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(Einleitung.

3)et fd)tDcijerifdf)e SogenfrciS Hm Bannröubcr Stiefelt.

SRit bicfcm ^weiten SBanbc fott »orliegenbe ©ammlung bcr Slargauer

©agen für efnftwetlen abgeftroffen fein.

Sitte ©age besteht fich auf bie 93ergangcnf)ett; mithin tjc&tn bie (£r*

j&htungen biefed Suche« wenig mit bet jefcigen 3*ttrichtung unb nicht« mit

ben Sßerfonen bet ©egenwart gu thun. SDie 3^, nacfy welcher ba« SBerf

feine ^Begebenheiten anberaumt; liegt fajt Durchgängig im vorigen 3ahr*

hunbert, e« batirt fein (e^ted grofeö JBeltereignn) oom 3a^re 1798 an

(1, pag. 302. 314). SDte« nennt e« baö ^efutten* unb ftranjofenjahr

(1, pag. 302. 2, 364), unb nach biefem Sa^rgang betedmet e« nicht

blcf baö SUter feiner fceute, fonbern fogar baSjenige ber iffiohnhaufer, ber

<Da<hungen unb ber ©trafengüge (1, 98. 101). SDa gilt mithin überall

noch bie ©chweij oon ehebemj bie Sfcagfafcung oerfammelt fich ba noch ju

93aben (Sfco. 69). 2)ie gnabigen Herren »on SBern ^errfdjen nod) al« 933gte

unb ©chlojjjunfer im ßanbe (9lo. 95). SDtcfc« gehört nod) in« &onftan$er

©t«thum 69), bie Älojteroögte bereitem it)r ©tift noch auf Soften

ber ©emeinben (9to. 333. 346). S)ie Äapujiner »on SBaben jtnb'«, bie

bem Säuern hetfömmlich noch ba« ©taüoteh befegnen unb bie $au«gef»enfter

(1, pag. 294. 304) wegbefdjwören.

SDie Älöfter ftnb olfo no<h nicht aufgehoben, bie ©taat«bomanen ftnb

nod) nicht oerfauft (9to. 326), bie «Imenben nod) ni^t wrtyetlt, bie

©tabter treiben felber nod) bie Biehiucht unb ben Seibetrieb (Bo. 80. 104);

fogar jene alten ©tabtweibel, bie einft ben Danton conftituiren fahen, ober

bie ftc^ gegen Sonaparte jur 3eit ber flefoettC wehren wollten (1, pag. 120),

ftnb hier oft nod> Sebenbe betrautet (2, pag. 391). ©ot^erlei ßeute

haben alle noch etwa« «ßatrtarchalifche« in JRebe unb Sludbrucf , fte fennen

bie gefchamige Sebenflichfett nicht, bafl ft<h ba« (Stählte wenig gu ber neu

erworbenen Silbung fehiefen möchte, bcr (Stfcr für ba« für wahr gehaltene

Älte unb ber (Sifcr für bie neu&eitige Drt«ehrc tjt in biefen fechtfehaffenen

3Jcenf(hen nod) nicht in einen leibigen 3»teftalt geraden. äßfcnn baher

öfter« folche ©rofoater fcrjahler in biefem Suche finb, fo j. 33. in

464a., fo weifet e« bamit nach, baf e« felber fdwn »or langer 3*it gur
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Slufäcicfynung gefommen fein muß. @d flammt au« einem Jcfct bereite

wieber veralteten SDenfen, ba« jefct aufgefdjulte 33egriff«wefen ift ü)m bei-

nahe eben fo fremb, wie Jene Keinen 3o»fmunfcipalitaten, jene fürft*

Sbttfchen Jtlofterherrfchaften unb SÖauernartjtofratien be« vorigen Sahrlmn*

bert« unferm feurigen ßantonaljufianb fremb unb unoorftellbar geworben

ftnb. <£« fommt bah'er bem jefcigen htolanbifchen ßefer auch fein SRe<t>t $u,

ba« in biefem S3udj (Sr$äf)lte auf feine ftamilte unb fein 2lnwefen beziehen

ju bürfen, felbft bann nicht, wenn gerabe biefe« fein einzelne« £au« unb

©runbelgenthum in einer namentlichen ©efajiajte ^ier mit aufgeführt wäre.

$Denn wer jefct eben fein £eu auf jenem «ftügel mähen wirb, unter welchem

bie ©age in ihren großen ©ewblben nocf> immer fortlaufet, ob berfelbe al«

neu eingewanberter ffrember, ober al« guter echter Mitbürger &u biefem S3e-

fifce gefommen fei, barnad) fragt bie Sage überhaupt nicht«. 3#r gilt in

biefen tyajtenben fchnellgehcnben*£agen mehr al« jemal« ber ©»ruct), baß

ber SWenfd) nur oon heute, unb morgen felbft wieber bürreö ©ra« fei. ©ie

hat für biefen Deuting noch fein ©ebad)tniß; mit gewenbetem Raupte fdjaut

ftc rücfwart« in bie 3«ten, nid)t aber nad) bem neu abgejirfelten ®ut«jaun,

auf welchem man je$t bie jüngften SBinbeln trocfnet. 3^re Urfunben ftnb

fein 9cotariatd*3n|rrument, ihr foefulattoer ©ebanfengehalt ift feine ©elb*

foefulation; ein grauer Stagelfluhbtocf , am SBalbfaume liegenb, ift üjr weit

wichtiger, al« ba« nagelneue ©ommerh<iu«chen, ba« ber ©tabter ftd) eben

bat)tn gebaut hat. ©ie witt alfo bem guten SJtonne ben Äauftrei« feine«

®ütct)en« gewiß nid)t entwerten, wenn fie ben Sarm Ü)rer SB. 3agb baran

vorbei führt; allein warum war er fo unerfahren, gerabe borten ju bauen.

9ton ift er naiv genug, ujr ba« ®aftred)t aufjufünben, unb fte mit voltjei=

lictjer 9lu«wetfung ju bebrohen. 2)afür aber muß er jie in bem Neubau

biefe« Suche« fortwohnen' (ajfen. #ier trifft fie auf feinen ®en«barmen,

fie f)at aud) ihr alte« $eimatred)t nid)t verloren, fie hat nur einftweilen

bie 3Äiethe gewedjfelt. 2Rit 85d)e(n erinnert fie ftd) nun an jene« 2Bort

u)re« Detter«, be« #au«geifte«, ben man gleichfalls im ©auernhaufe nid)t

mehr h*ben wollte. 2>a er nid)t gieng, fuc^te man ihn im angejünbeten

SBohnhaufe mit ju oerbrennen. <5« war Seit, baß wir herauSfamen 1 faßte

er, bie $anbe ftch reibenb, unb faß hinten auf bem belabenen SBagen, ben

ber 33auer au« ber brennenben 6d)eune eben noch h«au6gefchobcn h^tte.

2>ie gegenwartige Sammlung ift 536 Sümmern ftarf, oon benen 242

auf ben erjten SBanb unb 294 weitere auf biefen fommen. SDie im Serfe

felbjt eingehaltene 9lummern&ahlung belauft fid) nicht gleich ¥$i f*
e färetbt

ftd} au« einer vor fahren fdjon hiefür gewählten Slnorbnung her unb fonnte,

ohne ben innem Bufammenhang ber Steile ju ftören unb ohne beren gegen=

fettige« SBerweifen auf einanber wieber aufzuheben, nachher nid)t mehr ab=

geanbert werben. 3»it ber Jeggen SJeenbigung be« ©ud)e« fotl inbeß feine«=
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weg« erftört fein, al« ob jugteich bie ©efammtfage unferer ßanbfa)aft eben»

fall« ju (Enbe erjagt fei. Ütur badjenige (Material geht auf bie SKeigf,

ba« bem Sammler für bie oon it)m aufgehellten Abfdmttte verfügbar ge*

wefen ift, nicht aber ba« SDcaterial überhaupt; bemt beffen ift noch immer

genug oorratfn'g. Sftoch ift nämlich in biefem SBerfe unbefangen bie ganjc

reiche 2tnf<hauung«weifc eine« tanbwtrthfchaftlich tebenben S3olf«fchlage« über

(Element unb ©efttrn, über S^redlauf unb SBitterung, über Jttn'er, 39aum

unb Strauch. 9h>ä) ift oon beiben 935nben au«gcfä)loffen geblieben SSrauä)

unb ©Ute unfere« 83olf«fchtage« in #au« unb <&eim, fein Familien = unb

©emetnbefeft, fein Sprichwort unb Sieb, fein Sä)wanf unb SR&rchen, enbltch

bie ganje große Summe alle« beffen, wa« man gemeinhin mit bem Flamen

Aberglauben umfaßt. 2Ber wirb aber jwetfeln wollen, baß fo reichhaltige,

ftttengefd)ia)tlich fo wichtige 8eben«feiten, wie biefe ebengenannten
, nicht

gleichfall« einen bieten Ärei« oon S3olf«trabittonen um fid^ her gebogen

haben müßen, welcher e« nicht minber werth fein wirb, ben $reunb be«

93aterlänbifchen in hö<hfa Aufmerffamfeit ju »erfefcen. Solcherlei $rabi=

tionen treten heut h
u ^a9c imx nur Öani bereinjett mehr auf, benn fie

finb nun ju ßinien unb Seitenlinien geworben in bem au«gebehnten Abet«=

gefa)lea)te be« SÖtythu«, gleichfam nachgeborene unb »on ber (Erbfolge au«=

gefdjloffcne ^ßrinjen; aber fie leben fort in einer gehetiuntßoollen Stetig*

feit, unb beherrfchen bie ©emüther ber Generationen burch eine unge-

*
brodjene wunberbare ©lauben«ma<fjt. Ohne mehr bie Äorperlichfett unb

SRunbung ber Sage an fich ju h^en, ja faft ju 2Befen abgeblaßt, bie im

Sfcageöu'cfjte feinen Schatten mehr werfen unb auf 53ernunftfragen oer=

Summen, bauern biefe Schweigfamen bennoa) fort, meift ignorirt oon ber

SBilbung unferer ©egenwart, aber biefelbe gleichfalls nicht minber ignorirenb.

Sie weifen fidj bamit al« bie atteften ^otenjen eine« ©lauben« au«, ber

nicht« nach ©rfinben fragt unb feiner bebarf , fie finb unjerftörbare krümmer

eine« fcfwn oor unferer SDiftinction bagewefenen wirftichen ©lauben«, welcher

ber Söorglaube, nicht ber ihm erjt nachgewachfene Aberglaube geheißen wer*

ben follte. ßefcterer gehört unfern Sföittelftaffen, in franfhaften 3eiten auch

unfern oberften Steinben an, benn er ift nur ein Ableger, ein 5Bilbfch&>

ling firchlicher ober weltlicher Seienden; hünbifch lauft er hinter ben <Ent=

beefungen brein, balb ihnen fchmeichelnb, balb fie anbellenb, ganjlich ber

«Pubel be« Dr. Sauft, ein fomifäV häßliche« £hier. Sener oolf«möthologffche

Aberglaube bagegen ijl mobernen ^Begriffen oottfommen unzugänglich,

er glaubt ohne eine un« fichtbar werbenbe SBenöthigung unb ohne äußerliche

(Erfolge. (Er barf nicht »orurtheil ober Unwiffentjett gefcholten werben,

benn er fu<ht nicht erjt hinter ben Singen herum nach SBahrjeichen unb

Sömbolen, fonbern bie Singe fmb ihm bereit« ba« feiner religiöfen 3bec

öerwanbte, fie finb ihm biefe 3fbee fetbft. (E« ift bie« alfo ber heibnifäV
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unb nationeUe Aberglaube, weiter fo lange auebaucrt, fo lange bic einer

ganzen SRace angeborene 9tnfd)auung unb Söorfiellung nod) ihre weltenoer-

binbenbe 9lrtracrion«fraft befifct. (Sin S3otf«bewufjtfein aber wirb nie o&Uig

umgewandelt, ©o lange bleiben fid) aud) feine ©S|e wabtoerwanbt unb

tonnen au« biefem ®runbe eine« föftematifdjcn gehrgebaube« entbehren.

93on ihm gilt ba« Sßatlenfleinlfa^e SBort:

<5ng ifl bie SBelt unb ba« ©effirn ift weit,

Stiebt bei einanber Wohnen bie ©ebanf«,

5>od) h«t im JRaame flößen fid) bie @a<$en.

(Srjl wenn ihm ber festere fird)li(he Aberglaube in feine 2ltmofr»hare t>in=

cingerath, oerwtlbert er mit, wirb an fid) fetbft irre unb mad)t atöbann

biefem fubtilifirenben Dr. gauft feine d)emifa)=p^öii(alifd)en Slbfurbitaten in

ber ^exenrudje gleid)fatl« nad). SDann laflt er j. S3. mit d)rtftti<hen ©locfen

gegen ^eibnifc^e SBctterteufel lauten.

(5« lag mit im 2Befen biefe« äBudjeö, baf ber SScrfajfer gcrabe fotd)ertei

©ilbungßp^afen unfere« SßotföQctfte« in eine anfjaltenbe 93etrad)tung nabm.

$Der barüber gefammelte ©toff ift üjm twd) angewadjfen. 3Benn er ben=

fetben einmal in ein gefcfylofjcned SSer^ältnif gebraut haben wirb, fo tarne

bamit jugteid) bie Gelegenheit, ba« Aargauer Sagenbuch um einen Dritten

S3anb ju oermehren, ber bann eben biefen ©tauben unb ©raud) bcö 93oUcd

jum Inhalt haben würbe. 2)er SSerfajfer mad)t biefe« oon nid)t« Stnbcrm

weiter abhangig, at« allein oon ber fortbauernben ^eilna^me feiner ßefer.

SDiefetben haben fein Serf mit liebcooßer Stufmerffamfett beehrt, aud) bie

Äritif ^ier ju ßanbe unb aufer ßanbe« bat ein ebenfo freunbtfd)eö als ein«

lafjlicheß Urteil barüber abgegeben. ©r fühlt jta) burd) ©eibe« ju wahrer

ftreube unb Stonfcmpfmbung gefttmmt unb überlast fia) nun einer xweis

fachen Hoffnung. 6r beftrebt fia) nid)t blof , fötaler Anerfennung wertb

$u fem burd) au«bauernben ©fe'r in Verfolgung feine« Biete«; fonbern er

moajte nad) feinem befd)eibenen STOafle nun ber oaterl5nbifa)en Ueberlieferung

nod) neue §reunbe erwerben, ©ine ©itte, bie ü)m fd)on lange auf ber

2tope fifct, wagt er baher am heu%n Sage feinen wehrten $etmatge-

noffen jutraulid) oor&utegen. Gr wünfdjt fernem Unternehmen rüjtige

©ammler, regfame ©ertdjterftatter, werftätige g»ehr= unb ©efferwijfer.

(5r wtinfd)t burd) SWanner unb grauen, burd) ihre Äanbe«* unb Drt«funbe,

burd) ben Umfang ihrer aRenfdjenfenntnifl unb ihre« Sbeenfrctfe« ®nbe unb

©d)luf für badjenige ju gewinnen, wa« in biefem ©ud)e nod) fo oft ©tfirt*

werf unb Fragment hat bleiben müfjen. <£r hatte ben 9Ruth, unaufgefor*

bert biefe ©ammlung ju beginnen, burd) niebt« unterftüfct unb gehatten,

al« burd> ben Slöerth unb töeij be« ©egenftanbe« ; man foll ihm nun au*

ben ^weiten ffihnern ©a)ritt nia)t mifbeuten, wenn er unangemetbet fommt

unb «tte ju einer oietfattigai Sh«t"^me eintabet. 2)af ©r, ba« ffierf*
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$eug, babei fein #aw;t werben, nw)t an eine ©pifoc treten will, weif man

fdwn; laffe man tyn, wie btetyer, ben arbeitöbemütytcn Verwalter beffen fem,

wa« t$m feine cinljeimifdjen ftreunbe weiter mitteilen unb anvertrauen werben.

QÄan beurteile biefen 28unfcf) nadj ber ßage, in welker ftdj ein

©ammler ber 93olf«trabitionen überhaupt befhtbet. ©« $at ot«$er nod)

iebe« ©agenbudj bem ßefer baffelbe (Snbbefenntntf abzulegen gehabt: baf

be« aufgreifbaren ©toffe« §ier noctj olel mangle, wie fefyr man ber Sei*

Ijllfc, ber fortbauernben SöcrooUftanbigung unb Berichtigung burd) Stnbere

fernerem bebürfe, oerlangenb tyr entgegenfetye. ^Darinnen liegt ber boppelte

SÖewei«, wie oiet 2Biffen«wertye« nod) immer unbenufct oortyanben ffi, ba

e« eingeftanbener SRafen aud) bie oollftanbigfte ©ammlung immer nodj

empftnblfd) entbehrt; unb wie fe$r fid) ber Stüter in biefem 8>ad}e auf bie

ÜJMtfiatigfeit feiner ßefer frühen muf, anftatt biefe glauben ju (äffen, er

fei ber ©efammtbeftfcer unb fte ty&tten nur bie ©eniefenben ju fein, ©erabe

yom ©egentyeil muf er fte überzeugen. Jtein ftorfcfycr will baljer ein fem

©iffen überflügelnbe« Skffcrwiffen 2lnberer jemal« abweifen, feiner fennt

jenen gelehrten (Stgenftnn, auf feinem einmal gebrmften ©afce ftetf ju »er*

barren. SMetmetyr bewahrt er warmen greunbeGbanf einem 3eglid)en, ber

tym &u bem fd>on örjaljlten nodj beutlidjere Sßerumjtanbungen weif, ber

ttmi bie Statten, bie ©eftalten, bie Kamen für eine fdwn gebrückte ©age

nodj natyer angiebt, ber tym ein lanbfdjaftlidj ober ein nur ijrtlid) geltenbe«

©eiftertfjier weiter fdjitbert, bejtimmter nennt. 9lu<$ für ba« Unföetnbare,

felbjt für ba« Slbfurbtautcnbe, beffen ftd> ein aSemünftiger wo$l eljer fdjamen

möd)te, ba« man wie etwa« Sötberwartige« au« &nfianb«geffi$t lieber ganj

oerfdjweigt — felbjt für Angabe fold)er ^errenlofen Wormeln, fold)er meifter*

to« rebenben 3üi«brü(fe wirb jeber ©agenforfäer frot> fein unb feinen braoen

®ewal)r«mann wiltfommen Reifen. SEBer weif, wo&u e« gutift! pflegt ber

gu^rmann ju fagen unb wirft ba« ©tücfe$en alte« (Sifen, ba« er auf ber

ganbftrafe finbet, in bie ©Steife feine« Sagen«. Kid^t anber« ift e« mit

bem SBerftanbntf ber SDinge überhaupt; fammetn wir fte nur — bie jer=

jtreuten £t)eile fbnnen wieber ein ©tüct werben, bie einzeln erlefenen

Trauben geben un« ben (Sbelwein. SBa« baoon bem (Sincn unter un«

nify me$r begrefflid) lautet, ba« wirb oft einem Slnbem in weitentlegener

©egenb plofclidf beutltd) unb fann ju widjtigften ©rfenntniffen führen. Sökr

batte oermutyen fotlen, baf au« unferm jefct begriffsto« geworbenen Kamen

ber SBolblume (verbascum thapsus) ©eftalt unb Kamen be« ©ermanen*

gotte« ffiol wieber entbetft werben würbe, nadjbem biefer ©ottemame im

beutfdjen Horben jum Kamen be« betlenben ^au«^unbe« unb in unferm

©üben jum Äinbergefpenft SBauwau ^erabgefunfen war (2, pag. 212).

9hm ba wir bie« wiffen, erfennen wir auc^ erft bie ©ebeutfamfeit ber

übrigen Kamen, bie man berfelben SGBolblume bei un« giebt: ^immet«ferje,
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Äönigdferge, ©ottedbrob, $tmmelbranb unb $tlbebranb, im Danton SBallid

«ountjomo; unb mit altertümlicher <£$rfurd)t oor ber foinnenben ©ottin

2Boüa unb $olla (ogt. 2
(
180—185) faßt bat)er bad ©pri<f>wort (bei

©ifelein pag. 649): 93or bcr SBolbtume fotlte ftd) iebed SBeib »erneigen.

Slber fdwn gur ©ewinnung fotyer <£inftcr)t bebarf ed ftctd ber 93ielen, ed

brauet ber 2W)tfamfeit, mit welker SWetyrere gugtetd) unb an meiern Drten

biefetbc ©adje ine Slugenmerf nehmen. (Sin eingetner ©ammler tyut fiä)

niemald genug. <5r tjt öon ©eftern, bie ©age aber ifi ftetnaltj fte fyat

^irfcfyenfcfmelle, er nidjtd ald bie gögernbe (Erfahrung; iljre unterirbifd)en

®ange finb enbtod, hinter jebem ©ufd) unb §elbweg f}at fle ein taufenb*

fadjed Sßerftecf j wie fott tyr ber furgfidjtige, furgatymige SWenfa) ber Slmtd-

unb ©tubierfhibe nadjfommen? §ie mißt tyre geringften 3eitfrijien naa)

3aunattern unb naety JRabenaltern, pe fft tagtagtia) neu unb fremb; wad

oermag bagegen ber Slmeifenfleifj eine« furg bauernben ®elel>rtenlebend, bad

ftd) ja l^djfiend nadj ein paar 93üdjern gwetter Stuftage beregnen barf?

9Wit gramifd)cr SCBifbegier, gleid) einem ber ganbedfpradje Unfunbigen,

fteljt er oft auf bem eigenen ©runb unb ©oben $erum. ©r erflettert

©dmtttyalben ooll ©onnenbranb, grabt 3iegelfd)erbcn in Surgftatlen unc

#etbenfd)angen l?croor, unermüblid) in antiquarifd)en ©ebulborobcn erftfyöoft

er ben geigigften S3oben. Slber bie 9Äenfd)en, bie fyier wohnen , mufc er

»crabfaumen, ifyrc weit reidjern (&d)afoe muf er oerfinfen lajfcn, bafj fic

fein fycfyn meljr erfragen fann. 2Bie fotl er jte alte (ernten lernen; in

weldjer 3eit mit iljnen allen oerfetyren, mit itmen fo nalje befreunbet werben,

bafj fte famerabfdjafttid) Stimmung, ©tauben unb Uebergeugung mit it)m

audtaufdjen? SDicd ifl ifrni unmögtid), bied gelingt nur bieten gufammen.

(&m aSercin eintradjtig bemütfter Ärafte t/at tyter bad fdjimfte gelb gur Stemtc

oor ftd). $)ie Stffociation tyat und neue Duetten bed SÖoljlfjanbed geöffnet

;

ber 2Bal)lf»rud) viribus unitis oerfpridjt einem SReidjc neue *föad)tentwi(f=

hing; bad 3ufamment)alten ber 93teten gur (Srforfdjung unferer eigenen

93olfdfecte wirb ebenfo biefe Jßolfdfcelc oergrofern unb tyr bie ©etbftodjtung

wieber gum SRang einer Sßattonaltugenb ergeben, jene ©etbjia^tung, wela>e

Da^ ©ßt^efdje 2Bort gum Sa^tfpru^ nimmt:

JDie« iß imfer! fo lag und fagen unb fo e* behaupten!

SDicfe ^Bauernfrau ba, atten ©c^laged, bie tyre Äinber überlebt ^at, biefer

alte £ne$t, ber i^r auf bem no(^ nict)t gert^eilten $ofe bie 2öirt^fd)aft

weiter fü^rt, aud) bae ^irtenbübtein, ba« i^r ba bie ©eifjen gu treiben

ljat — eine jebe biefer fctbfigewadjfenen (Seelen nimmt und ein nie me^r

befa)reibbared <£tü(f unferer edjten ©ef^te mit in« ©rab, wenn wir ©in«

um* 2lnbere unbefragt abwerben lajfen. Unfer allererfte« 2Biffen fa)üttcn

wir bamit gu, ba« Söiffen über un« felbfi laffen wir und entfeelen, und

bad 93atertanbifo)e gur ßei^e mad)en.
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SDäö <Stnf>eimifd)e ijt unfere gememfame ©rofmuttcr, fic I>at und alle

genarrt unb aufexogen, an tyrer 9iebe unb SSorftcllung fmb wir 2Ule

gleidjmafcig jum Sewujjtfein gefoinmen ; jefct nun, wenn ljod)betagt ab*

ftfrbt, tymterlajjt fie unö nod) ein rctdjlidjeö (Srbtycit, baö ganje Saaroer-

mägen unfercö Äinb^citö* unb £eunats=2lngcbenfen$. dürfen wir nun etwa

fdjmoltcn, wenn ftd) baruntcr aud) ein paar gan& curiofe oerroftete «Dinge

mit oorfanben? Sollen wir nun baö SBilbnifS ber Stynfrau beöwegen oon

ber 3immerwanb wegtun, weil feine ftciffreunbltdK SBunberlidjfeit unb

feine altmobifdje Umrahmung nid)t metyr &u ben mobernen Steubeln pajjt?

(Sntfpridjt unfere Erinnerung an bie gute alte grau nid)t gerabe btefem

Portrait mit ber fingerfptfcenbcn £ant> unb bem gemalten Sanarienoogel

brauf, unb foll eö nun bedljalb fort in bie SRumpelfammer ? £af>in wirb

eö freilid) aud) einmal fommen müfjen, wenn wir unö fetber baran abge*

lebt $aben; aber jene oeränberte 3eit, ber aud) wir entgegen ge^cn, um
tljr felbft wieber auf Jtoften unferer eigenen ^erfon $lafc ju mad)cn, foll

ja erft auö foldjerlei grudjtfernen unferer eigenen $ietat grofwadjfen \ auö

fotdjerlei ßiebeStcimen, bie wir in unferem Selbe gepflegt unb ntdjt jer=

treten fyaben. SUöbann erft oermag ber fpatcr fommcnbe 2Beltmenfd) ben

früher bagewefenen &auömcnfd)en gleichfalls wieber mit bürgerlid)em üffiotyl-

besagen unb berechtigtem 2lfmenftol$c ju betrauten. SSeiben ift bann baö

genettfa)e üBewufjtfein ityrer 83crl)ältniffc lebenbig geblieben, unb ftatt bcö

einfeitigen SMmfelö, Oen baß Uteuc immer oerbreitet, fdjaut ber (Snfel mit

bemfelbcn tapfern ÜRationalgefüfyt auf feine S3orjeit l)in, mit welchem tiefe

fclbft i^re gefyarmftfyten Saaten oerridjtet hat. 2Ber aber anberö thut,

gleist jenen Knaben, bie bem Propheten nad)fd)rieen Jtaljlfopf, unb bar-

über oon 2B6tfen gefreffen würben; gletd)t jenen Sßötfern, bie mit ihrer

eigenen 93orjeit über 9tad)t gebrochen hdben. Sefct, ba aud) fie baö üer=

worfenc (Erbgut wieber unter ber 93anf ^croorjie^en müfjen, gefielen fte
•

mit <öelbftbefd)amung ju, bajj alle $artfer ^od)e, alle Sonboner 9caher=

mabd)en unb californifdjen ©olbgrctber jufammen weber einen ^taat grün=

ben nod) einen erhalten werben. £Die Siebe jur leiblichen SJlutter, jur

OJluttererbc unb jur 9Jcutterfprad)e finb beutfdje ©ottinnen j alle brei tyaben

ihren Xempel jufammen'in ber 93orjcit; Erinnerung unb Qlnbenfcn fmb

tf)re ^rieftertnnen
, Samilienglücf unb religibfc Sanne finb ihre 3wMng^

fo^ne. ^Religion unb SSaterlanb ^aben ba^er immer biefet? mit einanber

gemetnfam, ba^ 93eiben bie Sßcrgangen^eit fettig ift. S3eibc geben unö fo

bie fietyre: eö bürfe nur baöjcnige 93ol( glauben, beö ©lücfcö einer natio=

nellen 3urunft tl)eill)aftig ju werben , baö feine SÖorjcit treu unb weife »er*

ct>vt Ijat.

Sßenn id) nun Der beimatUdjcn Sage fo oertrauenöootle unb bereit-

willige ^cvuu erweden will, wie id) fie mir y\\ geifern unb tfnvoollfiän

11. *

-
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bigern Der begonnenen Sammlung erbitte, wa« bleibt mir ba anbere« übrig,

al« Sltlcn oor mir, bic je an ben Erfolg einer fluten SaaV oorauö geglaubt

baben; id) muß oerfudjen, für bicfclbc mit meinen «einen Wittein ju wtrfcn.

3d) wäblc mir baber für mein 93ort>aben nun eine reebt lanblaufigc

SHargaucr ©agc au«, eine fo!cf?e, bic eben burd) ü»rc Slbgcgriffcn^ctt ju ben

bereit« wertbloö geworbenen ©rjablungen bei un« gehört. SBcnn id) e«

»on biefer <Sage feCbfl beweifen laffe, wtc weit ibre gcijtige Söabrbctt über

bic bloß gcfdn'djtlidjc Sfyatfadjc tyinauSreicfyt ; wenn biefe Drtöfagc un« cr^

fl&rt, wie fic ftd) ber Socalgcfdüdjtc nur al« einer testen $rcijtatt bebient

bat, in welche fte ben 9iejl ifyrcö nicr>t me^r oerftanbenen ®laubcn«in^altc«

Innern flüchtete ; wenn fte unö bamit felber jetgt, baß ihr wcttreid)enbcr

(Ernjt tiefer grünbet al« jebc altcflc ober oon ben SDfenfdjen $u bbd)ft auf=

genommene 93cgcbcnt»eit ber ©cfdndite, fo barf id) wobl hoffen, meine Scfer

bamit in jene« ad)tung«ooHr(£rftaunen oerfefcen ju tonnen, ba« atte großen

unb wichtigen fragen unferem SÖcrftanbc abgewinnen unb ba« bann alfo autt)

jener abgcgrijfenften $rabttion jufame. &enn man batte ja baran bie

6inftd)t erworben, baß bie Sage oor ber ©efä)td>te liegt, baß fie ernjter,

wahrer unb ^eiliger alö beren *ßartitularttatcn fein muß, baß fie au« bem

unerfdjütjcrten SKeltgionäglauben eine« ganjen Sßolf«förper« tjeroorgegangen

unb be«wegen oon 2lUen geglaubt unb gewußt ift, nidjt aber baß fic auf

bem 3ufaU einer lanbfd)aftltcben ^Begebenheit beruht, bie oon ber einen ©ene*

ration gewußt unb oon fcer barauf fotgenben wieber oergeffen werben fann.

3d) meine, mit einer folgen Darlegung jugteid) einem wirflidjen Verlangen

meine« nad)fien ttcfcrfrcifc« fdndlid) entforedjen ju fönnen. SDcnn fd)on

bei Stu«gabe be« erften 93anbe« biefer (Sammlung ^atte man bem 93erfaffer

münblid) unb fcbrtftlid) bie Anfrage geftellt, wa« benn nun ba« ernftlid)

Sföabre, wa« ber bleibenbc 95ernunftge^alt an Hefen bunberrfaltigen bunten

©efd}td)ten fein folle? £cr Herausgeber Ijatte bamal« erwiebern müßen,

bie ®otte«furd}t ift'«; unb jefct wteberfyolt er ebenbajfelbe nad)brüä*ltd)er.

diejenige ®otte«furd)t ift'« bei Reiben unb (Sfyrifien, weldje bie taufenb*

jabrige Stufgäbe oor fid) ftefyt, in oen tiefften Cuetlen menfd)lid)cn ©lenbe

bic #anb göttlidjer tfiebe, unb in bem blinbwüt^enbcn ©efä)id ben $lan

ewiger 2ßci«l>eit erfennen ju folten. SDiefe frrage 1ft'ö, an welker bic (Sage

ratf>et, unb wir 2111c ratzen oon ber 3cit unfere« frü^eften ©efdjid>t«f(r)rei-

ber« an bi« auf bic 3ett unfere« neueften SDenfen« unb S)td)ten« baran fort.

„(5« feufjt unter bir, fdjwermütbtgc 2Buä)t, ©ebanfe, mein Staden tief

gebeugt'/ flagt $laten in einer feiner Oben (SWorgenflagc). Slber baö=

fclbc ftarrcnbc £ineinforfd)cn in bie testen Sttnge unb fragen erfennt aud)

Sacitu« bereit« an ben ©ermatten feiner 3eit; unb eben baber, fagt er,

babc ber 2)cutfd)c feine 3t>cenmübfal, ba«jcnige crforf(bcn ju wollen, wa*

bod) nur Stevbenben ju fd)aucn vergönnt fei : hinc terror stmi ta«nie iirno-
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4

nintia — quid sit illud, quod tantum perituri vident. SDiefc ?D?annc6luft,

fid) in ben unbefannten ©ott ju »crfenfen, unb bicfe Ätnbcrangft, oor bcm

(Srfdjetnenben ju erfcfjrecfen, ift ber oon aller ©agc taufenbfattig erjahlte

3nb,att; jcbe einzelne weifj atfo nadj ihrem 9Äajje baoon.

fönen folgen (Sinjelfatl ^et>t nun bcr SScrfaffcr auö bet Jtantonatfagc

Ijeroor unb Ijofft an ihm be$ ßeferS oorhin erwähnte ftrage einlajjtid) be=

antworten fSnnenj er will oorfjer aber aud) ben ©runb nod) angeben,

warum eben nur bicfe tycx fotgenbe ©agc unb feine anbere jur 33ewci$=

fubrung ausgehoben hat werben fotlcn.

($6 §at namlidj bisher jcbe unferer felbftanbigen ©agenfammtungen

einen ihr eigenen ©agenfrete jum 93orfd)ein gebracht, ber oon ber fonjttgen

Qrülfe torer anbem (Stählungen mef>r unabhängig erfdjeint unb an bem fid)

Die ältefte ©lauben$rid)tung biefer ßanbfdjaft, atfo aud) ber ihr cigcnthümltdj

gewefene religtßfe OKtyttmS, am e^eften erfennen lafjt. Unferc neueften

©ammlungen auö ©übbeutfdjtanb allein fd)on reiben $in, bicö nachju*

weifen. 3tn8*ttc* Sirolcr * unb 93onbun$ 5ßorar(berger= (Sagen bejtfccn bie

au6führlid)e 3J(»the oon ben föutfdjtfenggen ober 33ergmanntctn. (£. SKcierö

©d)wab. ©agen legen ihren befonbern Sßathbrutf auf baö ÜBuotcö* unb

SRuetidheer, baö au8 ben ©inheriar 5Buotan8 befielt. 2. U^anb hat gegen*

wartig einen fdjönen SRcft unferer £croenfagc, ben SDtctrid) oon 33ern, alö

für ba$ ©ajwabentanb fortbeftchenb, auö Urhmben unb tcbenben &rabitionen

nadjgcwiefen in «Ufeifferö ©ermania 1856, 304. SSolfö #effifa> ©<*0™

finb ihrem 2Wehrthett nad) mit bem SRobenjtetner unb ©d)ncHcrtS bcfd)afttgt,

jeigen atfo für Reffen ben geltcnb gewefenen boopetten ©ötterbienft bcS

«Donar unb be$ 2Buotan. $r. $an$cr war fo gtücftid), für ©atyern ben

Hfbreid) lautenben 9J?t>t^uö oon ben brei Spornen ober ©chi<ffal6fd)wcftcrn

in weitreid^enber ftüttc aufjuftnben. Unfere ©ammtung nun befifct oaß ihr

eigentümliche (Element in bcr JRedjtdfagc, «nb in biefer ift c$ bie auöge=

»ragte ftigur bc* ©trimmet = ober ©tiefelreiterS, wetd)e unter unferer ßan=

beÄbeoolferung atö bie berufende nod) immer fort gilt. SMcfcv ©age wenbet

fid> atfo bie fotgenbe ©rflarung ju.

9lad) bcr am rcinften tautenben, atfo urf»rüngli<hftcn ©rjahtung ifl bcr

©riefelt ein tanbwirtbfd^afttid) betätigter 3werg, welker unter bcr frühen

©ennenbeoolferung biefer ßanbjrrtd)c atö eine frcunbtidjc ©otttjeit bcr getb=

unb £au$gtcn$e gegotten ^at (1, 9lo. 201). 3Jiit bcm erften Stuftreten

cterifaten ^influjfed fytv 511 fianbe oeranbert fid) ber attgemeine 33cfifcftanb;

Öergabung, Dofer unb 3e^nten oergröjjern aldbatb bie hier errichtete Slbtci

SKuri; biefe bereidjert fid) mit Sanbcreien, bagegen aber fdpumpft bcr ©c^

meinbebefi^ jufammen. ©oü nun bcr früher geglaubte ftturgott neben

fötalen fid) änbemben Söerthocrhattnijfcn unb bei ben in ibrem ©runb^

beft^e gefchmätevten firuten feine ©ettung nod) eine 2ßeitc bdbr^atten, fo
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fann e« nur unter ber SWitwirfung be« Jtlojier« felbft gcfdjetyen. 9lod) tfr

biefe neue <5uttu«fiatte burd)auö be« geljorfamenben ©tauben« oon Seite

ber umwolmenben Reiben unb ÜReubefehrten bebürftig , man fdwnt unb frijtet

bafyer auä) beren unfdjablidjjte SÖoriirtt)c{tc, unb barunter gefyort eben jener

Sennenjwerg unb §turgott. 5)a« ßtofter, felber auf ben Krümmern eine«

frübern 45eibengemaucr« erfi erbaut, wtbmet tljm batyer eine 2trt apofrootyen,

legenbartfeben Stnbcnfen«. SOSic bie 3w«gf/ nacb ber 8et)re ber (Ebba, ben

©Ottern einft al« 2lfd)enbröbet bienten, ibnen aber jugletcb ben ©olbeber

unb ben ©unfärtna, oerfertigten (bieö tr)ut ber 3»erg Stnbri, ber fteuer=

ftein, bem babei ber 99ruber 33rof ben 93la«balg treibt), fo gefd)ietyt e«,

bajj unfer Scnnenjwerg fajeinbar fetbfi ein .Rtöfterling, mtnbeften« ein

Satenbruber unb Älofterbiener wirb, aisbann aber be« ßlofierö 9)?ad)t unb

SReidjtbum in« Unermeßliche oermefirt (1, pag. 291). 2lu« einem oteh=

jüdjtenben unb lanbbaurreibenben Cberfnedjte gehaltet er jid) ba jum Älofter*

fdjaffner, bann mit beß Stifte« wadjfcnber #abfud)t unb ßanbergier fteigert

er jtcfj jum »rocepfücbtigen «ftlojteroogt, ber nun burd) 9tanfefud)t, SWeineib unb

©ewalttljat ben bcnad)barten Drtfd)aften 2Bunn unb SBetb raubt, bie Urfun=

ben jtieblt unb falfd>t , bie ftrolmben unerträglich jteigert. Sffienn bann nad)=

mal« bie ©emeinbegüter jum beflcn tytik ftloftcrgüter geworben, unb bie

freien ßcutc ju ©igent>ßrigen unb ßanbfafjen bfrabgebradjt ftnb, bleibt im

©ebenfen biefer gefncd)tcten *DJenfdten nicht« ^Deutlichere« mehr über, al«

bie nun unbeftreitbare Uebergcwatt ber bejifcenben ÜÄöndje unb ber obn=

machtige ber unterbrüeften dauern, ßefctere fehren it)rc fhimme SftadV,

anjlatt gegen ben unerreichbaren Dberhcrrn, gegen fein SBcrfyeug, bie« ijt

ber ihnen junädjft ftetjcnbe, 3inf«t eintreibenbe Schaffner. $)er Sennen*

jwerg, fd)on einmal in einen wirthfdjaftenben ®ut«oerwatter, bann in einen

red}tar>crbrcf)enben 93ogt oerwanbelt, mad)t baljer ben Sprung au« bem

3Renfd)lid)en in« ©eijterreicb jurücf, ber bürgerliche Uebetthater wirb ein

gefpenftifd)er Schabenfroh, ber am 3agb = unb 2Beibered)t gewalttätig

Srcoelnbe wirb jum übergeroatttgen Silben $ager. So oft er bie ge*

raubten QUmenbcn unb ftorften larmenb burd}reitet, entfliegen mit 2lngft

unb 3ittern bie Säuern barau«; bann hat ihr Stall abermale feine Streue,

it)r Ofen wieberum fein #oIj, unb nur it)r Sd)recfen oor bem alten

Oranger t^t neue SJtabrung. <£>te Sad)c fehen fie nod), aber nicht mehr

bie Urfadje. Um ber $urd)t oor il)m to« ju werben, lajfcn fte ib)n julefet

burd) eben jenen CSteruö, für welchen ihnen ber 95ogt cinjt il)rc ©ütcr ab=

gefroren ^atte, au« ber 8anbfd)aft ganj binweg unb in eine entfernte

©ebirgäwüftc hi""« befdjwbren.

So ijt e« ba« Sd)icffat oerwilbernber S3olf«fagen. <Da« 33olf, in feinem

Glauben irre gemadjt, bat ben ©renjgott, wcld)er i^m S3eft^ unb Siecht

mit ber %ad\t beö befebu^tf, mitoeroaimen belfi-n, uut gebongt
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bafüt in fird)Ud)er £)emuth nun jenem Söannrauber fetber, ber in ge=

l^i^tU^ beutlicher 3«* frembeS äSeftfctlwm mcineibig ftd) jugeeignet batte.

ttnb um bem fchreienben 93ernunftwtberfpruch babei ju entnommen, oerbrebt

e$ biefen ©ott, ber aus bem alten abgefd)worcnen (Glauben jiammt, in

einen bem neuen ©tauben wiberfagenben Unljolb. ^Deshalb wirb ttnfer

Stiefelretter (9io. 340) jum erfreuten grreigeijt, ber $war eifrig für fein

chrijrfatholifchcS Älofier arbeitet, aber jugletch bie oon ber grommigfeit beS

93cffed tingdum errichteten ftelbfreuje anfpett, ober ber als eingefktfchter

Teufel blejenigen 33auernburfche l>art juridjtet, welche an ber ©rlfienj beS

Teufels ju jweifetn fid> erfü^nen (2, pag. 119). Schon bafftr hat er bann

nach djriftlichem ©lauben jene ewigen dualen ber Hölle ju erlcibcn, in

bie tyn oorher bereits bie beibnifdje 93olfdiujtij als einen SKarfenfreoler

»erflofcn hatte.

9lach folgern allgemeinen Umrijfe iji nun bie Sage felbcr in ihren

(Sinjel^eiten barjuftellen
,

jeboeb bier nur fo weit, als bieä ntefet bereits

im 93ud)e unb oon ben bortigen 2lnmerfungen fd)on gefd)et)en tft.

&lS ein fletner Jtnabc ijl tiefer (Stiefefretter aus bem Sd)war$walbe

^er einft fremb ins ftretenamt gefommen. Sßegen feiner Kleinheit biej; er

ber Stiefeli, wegen feiner Slbhmft aus St. SSlafien im Schwarjwalbe fn'cft

er ©lafett. JÖarmherjig nahm ibn baS ßlofter 3Kuri als Hirtenjungen an.

<Da brefjtrte er feine Sdnveinehcerbe, bajj fie ihm gleich Hünblein nachlief,

er banb feiner Sd)afheerbe ©taienfranje auf, bafj fie jtolj bie ßöpfc trug,

wie Solbaten, welche baS ftelbjeichen beS SannenjweigS aufgeftec!t tpUii,

unb blies ihr ba$u bie Scfjwegelpfeife, bis fte ©alooaben tanjte. 9lur

bie J?uhe unb Stiere folgten ihm noch nicht, fie liefen lieber ben tytmx

©raebüfcheln nach fa^" bahinter nicht mehr auf ben wtnjigen 2Beib-

buben. 3US er h^nach jum föoffnecht oorrüefte, war er fchon mehr am

$lafee. 25a waren fein SDienjllohn ein $aar grof}mad)tige ©tiefei, bie ihm

baS Jtlojrer alle fieben 3fahre neu machen tief} (1, 377), unb ein eigener

Schimmel, ber fo ben $retS oor allen 5£c)tcrcn hatte, bafl ftd) 2lbt unb

(Sonoentuaten um ben SÖorjug fhitten, ihn reiten ju bürfen. So umritt

nun Stiefelt als Schaffner bie ©fiter ber Slbtei, beaufftdjttgte bie 2>ienfb

leute auf bem gelbe unb aa)tete mit ber ©iferfudjt eine« rcchtSoerftanbigen

©ogteS auf bie SEBatb-- unb 2Öeibegren$en ber Slbtei. $Bo er ein faureS

©efi<ht hin machte, gab'« Siegen = unb Hagelwetter, wo er freunblich bliefte,

war Sonnenfchein, fogar wo nur fein 9tof fallen liejj, gab'S fdwn bejien

Haber (1, pag. 300). ©efchitbert wirb er oon $erfon (1, 299) alö ein

fteineö SKanntein oon furjem Haid unb winjigem Äo^fchen. S)och hat er

am Hinterhaupte ein unförmliches ©ewachö, baö auSfteht, als h^c er jwei

Ä8üfe. Ueberjlu^ wie SKangel an ©liebern ift ein Beidjen ber ©öttlichfeit

;

ber oielthatige ©eijt fann oielgliebrig unb mehrhauptig fein , wie ber famof*
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bttnbc ©iegoater Dbhinn auch einäugig ift unb iugteid) auf bcm achtfüfjigen

Stoffe ©leipnir reitet. SDicö Heine magere 3»änn(etn tragt blaue £ofen,

hellgrünen graef, grauen Pj^ut mit weit tyerabQeftfctem «Raube unb fe^r

grofce befpornte ©tulpfrtefel (1, 301). (seine (stimme gleist bcm Ärci*

fdjen rineß Btogelß , bem wibertteben SBimmern einer 9lad)teule. SBenn er an

ber ©renje beß 23ün$nerwalbeß baß 9tothwajfer (1 , 288) herauf reitet, ftfct

er broben auf feinem ^o^en ©aule fo aujjer allem SSerhältniffe, bajj er fid)

aufnimmt, wie ein öereinjeltcr ©djornftein auf ber 2)ac^breite eineß großen

^farrhaufeß (1, 300). löcrtritt ihm ba aber ein ©rfrea>ter ben 2Beg, fo

burchlöchert er ihm mit einem brennenben ©elbftücfe ben barge^altenen #ut,

9lof} unb «Wann wad)ßt inß SRieftge, beß Leiter« Slugen fünfein wie glü*

henbe Pohlen (1, 302), er fpeit fteuer au« bem 9fa<J>en, mit einer flam=

menben Sßcitfdje haut er ben SBanbcrcr auß bem SJBatbc (2, pag. 111).

3)af} unter allen btefen (Sharafterjügen unb SBefchaftigungcn ©rtcfcti'ß baß

Söcfen beß erfahrenen &id*t*(£lbcn unb ©ötterjwergß gemeint ift, bieß ift oon

beiben SBanben unfereß 33ud)eß für jebe hier einfcblagige ©agc fä)on gejeigt.

JDer ^iefür beutlich rebenben ©injclheiten ftnb fo oiele, bafj borten fogar

einige tyauptfadjlidje ^eroorju^eben oergeffen würben. So $. 35. gleist

©tiefelt'ß feurige SPcitfdje ber ftebenftrangigen ©eifjel, welche ber 3wergen»

fönig Elberich gegen ben Nibelungen =©tegfrieb fdjwingt, unb fein breit*

ranbriger £ut entfpriebt ber unfidjtbar madjenben Sarnfappc 31(berichß. $)ie

ßiebe ber ©Iben *,u 3Kufif unb £an$ liegt barin, bafj ©tiefeli ben Schafen

bie ©djwegelpfeife fpielt, biß fie ü>m ©atopaben tanjen. £)eß 3wergeß

©chmiebe* unb ßod^funft fommt bamtt jum inbirecten 2lußbnufe, bajj

©tiefeti'ß ftigur bem $amtn auf bcm breiten 2)a<he beß Sßfarrhaufeß »er*

glichen wirb. 931au finb feine #ößlein, benn blau ift auet) Dbhinnß alle

©etfter einhütlenber Sttantel, ber 2lether; hellgrün ift fein §rS<flem, nict}t

blofj weil bieß bie Äleiberfarbe oon 2Balboogt unb Sager ift, fonbern weil

biefer SBauerngott bie ©onne feheinen, ben SRothbadj ftrömen unb baß

«£)aberfetb reimen lajfen mufj.

©o rürft ber 3>ocrg auß ben unterften ©rufen beß ©cnnenlebenß ju

ben Anfangen beß Slcferbaueß unb bann ju bem feiner geglieberten ®c*

fe^&fte ber rationetten ßanbwirthfchaft empor*, baß 3icl beä Oebanfenö ijl

ber bur^ ©peculatton crjrrebte SBo^ljtanb, bejfen 3Wi^brauc^ aber tjl auc^

^ier ber weltoerfa^rieene SBuc^er. 911« Hirtenjunge ^at ©tiefeli mit ber

3u<^t be« armfeligen ©d)maloieheö begonnen • benn baö ©c^af = unb 3^flC"5

hüten ift eben ba8 ©efc^aft jeneö SRiefen- unb 3»«genöolfe0
,

welajeö in

bem nod> menfchenleercn ©ebirge roh un^ «ntbehrenb bahin lebt, ©er

©trebfamere rücft jum JRinber^ unb 9tojjh«ten öor. $Da lernt er ben (Sifer

unb bie ©ebulb beß Slcferbauerß fennen unb achtet oorfichtig auf ben SBcchfel

ber SBttterung, auf baß $ßehen ber 2Binbe, unb »on ihrem Olafen h« W
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er felbjt ben £trtennamen 93lafeli (1, 376). 9lun trauet cö ber ©tanb

feiner (Saaten, bafj eö tyeute regne unb baß movgen bte (Sonne wieber

fdjeine; batyer wirb ev felber jum @ott ber Satyreöjeiten, ber oot ftcrj ben

©ommer, tyinter fid) ben 28inter, mit feinem jebeSmaltgcn (Srfäjeincn

©dmeefturm ober SDtaienfrifctye tnd &anb bringt. 9Uiö biefem oorftetytig

nad> ber JBttterung ftd) Umblicfenben wirb erftlid) ein Sfieiter mit boypeltem,

aUbann einer mit »erbretytem Raupte (2, pag. 113). ©etyon tyier ift fein

2Befen einer 93erwe(ty$lung auSgefefct mit bem 2B. Säger, aud) wenn bic

necfifd)c, wetterlaunifctye 9tatur ber (Slben unb 3werge e$ nid»t felber fetyon

mit jtd> bradjte, bafj ftc gu 8ug unb Strug geneigt, erft fdjabenfroty unb

biebifä), unb bann als bte Söcfen gebaut werben tonnten. SDie (§ntwitflung

oom beutegierigen Saget = unb ftifdjerleben an juin geregeltem #irtenftanbe

mit feinem mettyobifctyen S3utter- unb Äafcgewinn wirb namlid) in ityrer

natürlidjen ftotge baburd) gefreut, baß biefer reitenbe Älofteroogt jugteia^

ein umreitenber fäarfer SBalboogt fein mu{j, ber ba bie £ol$frcolcr »erjagt,

im übertriebenen 3lmtßetfer aber fiä) felber an frembem ©ute »ergreift, ober

feine SEBalbung auöbetynt auf Soften bev Äornflur. Sf* ber 3wcrg früher

ber §örberer ber ftrud)tbarteit in 2Öalb unb äöiefe gewefen, ein bereit*

wittiger Arbeiter im SDtenflc ber obern ©Ortzeiten, fo wirb nun ber an

feine ©teile tretenbc itloftcrfnedjt uno ©djaffner ein gemeiner SEBotylbiener,

weiter ben Ernten baö Styrigc abändert, um eö nur jum unnüfcen Raufen

feineä Üßitttonarö ju legen, deswegen beifjt eö in 9lo. 340, er tyabe ben

ßanbleuten 9tad)t$ bie £eufctyober geflogen , baö Dbft im SSaumgarten au*

ben 3weigen herunter getyolt, itynen bie ©ajeiterbeugen abgehoben. SEBad

biefe ©etyauptung ben ©eijtern gegenüber auf fid) tyat, jeigt baö ©ad)*

«giftet 33b. 1 unb 2 unter bem Slrtffel S3aum. Unb barauS ergiebt fid)

baö getabe ©egenttyeil folget Angaben; benn ba mujj ber 3wetg bem

üftä^er baÄ £euwettet fodjen, bajj bie ©dwber troefen tyerein fommen ,

(2, 54), er tyütet itym bie tragenben Birnbäume gegen ben Dbjtbieb

(2, 68. 148), unb fogar für einen jeben auß ber ©d^eiterbeuge gezogenen

©terfen jwingt er ben ©d)elm jur fd)leunigen Umfetyr (2, ülo. 376).

£a alfo bie SWilbttyatigfeit ber früher geglaubten ©enien ftetö bem

fpatern SJeigoerftanbniffe auegefefct bleibt, fo ift eö eine §olge, baß fid> bcö

3werge6 Sßefen in* 2)ämonifd)e oer^errt unb bajj er bann ebenfo ein Uebel*

ttyater bn ®ro^en werben fann, wie er »orljer ber ju allen SDienftleifhmgcn

im ^auß* unb ©onberleben aufgelegte ßleingeifl war. ^ötyere unb niebere

©otttyetten feilen tyierin baö gleite ©ä)i(ffal. Sitte OÄottyen galten auf

ityrem 93Jege auö ber ©orjeit bi« ju un« tyer biefen a^arafteriftifetycn ©ang

ber 93erf(tyled)terung ein. S)ie oerfommenben ©öttcr geberben fic^ fo toll,

wie herunter gefommene (Sbelteutc. ©projfcn bte ©aaten ni^t metyr unter

bem Auftritte Atoiffaliig em^or, weisen 2Buotan« 9iop in ber §lur Jiurürf-
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lügt, fo wirb auch Suotan jum Süthenben Säger, ber eben biefe ftturen

Durchreitet, um bte Saaten ju jerftampfen; fann ber S. Säger baß gute

Setter nid^t felbft mehr matten, fo muß er mihbeftenß baffir alleß Un=

wetter felbjt erleiben, wie eß im ©ürgerfchen ©ebichte oon ihm heißt:

(Sntgegen treBt iljm falte« ©raufen,

«Dem Staden folgt <9etofttetfaufen.

<£ß wirb $ter angenommen, ber ßefer Ijabe berettß oon benjentgen <£r*

lauterungen (Stnfi^t genommen, welche im 1. 39b., pag. 375— 379 über

bie elMfdje SRatur beß Schwarjwälber ©läfeli, unb bie über bie 93efa>jfcn$eit

beß Stiefelretterß alß beß S. Säger« mitgeteilt ftnb S3b. 2, 119. 307.

Unter ©ejugnahme auf bie borten eröffneten ©eftchtßpunfte ijt nun bie

Sage nach ihrem Sad)ßthum ju betrauten, ben fte in bie bürgerlichen

unb gefd)id}tliaVn Söerfialmijfc ber ßanbfc^aft herein genommen Ijat.

ßann bie (Sage einen Sennen* unb Scttcrjwcrg Stiefeli nicht met>r

glaubhaft finben, fo gehaltet fte auß it)m einen jwergenhaft häßlichen ©utß*

»erwalter unb ftattet tlm mit allen boß|aften Saunen eineß fteinttcijcn SDorf*

tnrannen auß. 211$ foldjer muß alßbann ber Stiefelt oon gemeiner 3lb=

fünft fein, unb auß ber §rembe her bettelhaft in« ßanb fommen. Sftta^t

beim (Eingeborenen fud)t er ftdj ba burd) uiwerbrojfenen §leiß nüfcltd) &u

machen; er wählt ben fürjern unb letztem Seg beß Schmarojerß. S3ci

ben ßlöfterlingen, felber nur lauter jufammengewürfelte fianbeßfrembe,

welche für bie ihnen untergebene ©auernfame fein £er& baben unb fein

SRetySgefütyl, nimmt er 2)ienfte, bei biefen fa^mcitt)elt er fta) ein, unb bie

©unft, auf bie eß im ßonoent allein anfommt, entfdjcibet balb für fein

©lücf. 2luß bem ittofterfnecht wirb enbliä) ein «ftlofteroogt, auß bem

Schweinehirten ein Anwalt, auß bem baß ©eftnbc plagcnben Sticfeltreiter

wirb ein §eberfuä)fer, ein 3infenjähler, ein dauern fdjinbenber Stiefel*

fdjreiber. Sitte neuen SBefen fetjrcn gut; unb nun beginnt ber <£mpor-

fSmmting jene DMhe oon (Sfrbfchleichereien, SRedjteöerbretjungen unb SDlein=

eiben, woburch er unb fein Softer jur ßanbeßanefbote geworben finb. S)er

©emetnbe 2Jteerenfd)wanben machte er ben 39eftfc beß frönen 9Äathol$eß

bei SKuri ffreitig, ber ©emetnbe Mßwangen baß SRedjt auf bie Salbung

Schlatt. $Der Stabt ©remgarten fpielte er baß gleite Stücflein, unb

wieber umgefehrt foll er alß Sremgartenß Slboofat bie ©emeinbc Sohlen

um i^ren Salb betrogen haben ; immer unb überall mit ©lücf. <Denn ba

bie Steuern unter beß Jtlojterß ©erichtßbarfeit gehörten, fo fiel ber Siechtß*

fprud) nicht bloß regelmäßig ju ihrem 9ta<htheil auß, fonbem fte mußten

jum Sßerluft ihreß ©emeinbeguteß auch no$ WfW aufgelaufenen ®erichtß=

fporteln bejahten.

2lu<h folche 3!eftamente, wie baßjenige ber Schongauer S3äuerin, in

welkem baß Stift &um alleinigen @rben beß ganjen ©auernbofeß eingefe^t
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war, bünften ihm nie binbcnb unb ffrift genug, fobalb nur eine einzige

ßlaufcl unb nid)t ba£ unbebingtefte (Erbtest beä Älofterd barinnen au$ge=

fprodien war. $Daljer oerfalfd)t er bajfelbe wegen ein paar ©utSacfcr, weld)c

barinnen bie ©auerin für ben ßebenöbebarf einer oerlaffenen 93afe ftd) oor*

Begatten ^atte. Stnflatt baß nun Stbt unb ßonoent einen fo wibrigen

4>anbetfrifter befdjranft Ratten, mußten fte ihm «ietmehr nachgeben unb ihm

nod) fd)ön tlmn , benn jeber S3ottmact|t gebenbe £iberiu$ fürchtet ftd) julefct

cor feinem oolljiehenben ©ejan. £)er feine ©erftonb ber ©age hat nid)t

»ergeben, fytx ein nod) überjeugenbereä SWotio beizubringen. 3>r (Stiefel»

fdjreiber ift namlfd) ein 2aie unb bleibt eS aud) barin, baß er bei jeber

Gelegenheit, wo i(mt ba$ Älofter md)t blä jum <£nbe behilflich fein will,

bereit ift, bie Staatsgewalt herbeizurufen , biefe ben 9tflbnd)en fo unerträglich

fdjeinenbe ©ewalt, bie fie fo unfanft erinnert, ihr SReid) fei nicht oon biefer

2Öelt. SDann fdjleppt ber procefftrenbe ©erwalter ben ganzen weltlichen

©erid)tdlarmen tn3 Älofter herein, ein £roß »on §at(eniercn mit ©toß*

oogel, 9toß unb #unb nimmt ©inlager im ©ünberfrieben biefer ßtaufur;

neben ber ^faueneitelfeit beS feiberaufd)enben Prälaten mad)t ftd) ber

fdjwertflirrenbe #od)muth bcö SanboogteS breit. £a brangt ftd) ber Älofter*

»ogt mit ber 3«Dringlid)feit einer ©ommerfliege oor bie weltliche Sufttj,

um bie in ©orrath gefd)miebeten SDonnerfette beö ^unferregimenteö auf bie

unruhigen ßopfe ber Sauern herunter ju toefen, unb ein jeber ©emembe*

walb, in ber 9Gaf)e beö JUoftcrbefifceä gelegen, giebt bem Sfnftanjenjager

Slntaß baju. Sit« bie ©emembe ©ütifon «Wann für 2Kann befd)toffen

hatte, eS müße ber 3Balb ©arhotj, feit uralter 3eit ihr unangetafteteS

ßtgenthum, ihren ©nfeln erhalten bleiben unb bürfe nie unb nimmermehr

an ba$ ©tift Stturi abgetreten werben, zauberte jwar ber fianboogt, ju

entfd)eibcn, ob biefer fragliche 2Batb jemals unter fird)lid)en «nfprüd)en

geftanben fahe unb bemnacb wieberum unter biefelben fallen tonne, allein

jum (Sibe über bie unerweiäbarc ©ad)e ließ er ben ©djaffner gtetd)wohl

ju. 9hm füllte ber ©tiefelfd)reiber feine ©tiefet mit @rbe aus bem Älofter*

garten, flccftc unter feinen #ut bie SWilc^fellc, welche bie ©ernten ben

©djöpfer ober 8Hid)ter nennen, unb fd)wur mit aufgehobenen Ringern, baß

ba* »arhotj fo gewiß be$ ßlofter« fei, fo gewiß als er felbft auf beS #errn

©runb unb ©oben ftehe unb ein ©d)6pfer ober 9tid)ter über ihm fei. SDen

2luöflang fann man ftd) benfen. 2)er Sßalb fam anö Ätojter unb ift ihm

»erblieben, obfdjon ber falfd)e ©d)wur bem meineibigen Verwalter bamat«

ben ^alö brad).

9lod) je^t erjahlt faft ein jebe« ^inb in ben greienamtem mit einer

an perfonlid)en ^aß grenjenben Sebhaftigfeit oon biefem ranfefüd)tigcn

Jflofteroogt. ©tabt, S)orf unb ©auemhof wiffen, jebe« für fid), bie <£tn*

büßen einzeln unb orttid) nod> hcw«gfn/ wtl^c fte an ©runbbefifc unb
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Oledjtßttteln burd) ü)n ju erletben gehabt Ijaben. 9tod) biö auf ben gütigen

$ag Dauert im ©lauben bcr ßcute aud) bie 93crbammni# fort, bie bem

armen ©ünber bafür $u %f)äl geworben ift, unb im Umfreiß weniger

©tunben nennt man mancherlei cinft jrreitig gewefene SSerge unb SBätbcr, bie

er jur ©träfe alß ©efpenft burdjirren mufj. #at man bod) fogar* feinem

®efd)led)te nad)geforfd)t, um &u erfahren, wo biefeß nun ben Sßofmort auf=

gefdjlagen tyabe, um bann wenigftcnß nod) an beß Söetrügerß Üftadtfommcn

etwa SRad)e neunten ju tonnen (2, 112). Unb felbft wenn fein ©eift aud)

nid)t gerabe mcfjr in allen heutigen topfen fpuft, fo wirb eß bod) jcben=

fallß immer nod) überfdjüfftg otele Seute geben, benen cß nia)t einfallt, an

ber $iftorifd)en SBafyrljett biefer 23cgebenl)citen unb an bcr wtrflidjcn $erf6n=

Ucfefett biefeß ©tiefeit felbft jwetfeln px follen. 2lud) fte alfo tonnten ur-

teilen, wie einft ber Turner Satjn (3Äerfe jum 93olfdttmm, 328) gefagt

$at: „9ln jeber ©age ijt aud) eine ©ad)e." ©ie fönnten baljer »erlangen,

man möchte iljnen ftatt ber ©age lieber btc oon bem ftabclbaften gereinigte

wirt(id)e ®efd)id)te einliefern, ©ine fotd)e $orberung fd)eint ganj »ernünftig

ju lauten, unb bennod) fdjliefjt fte ganj Unmßglidjeß in ftd). 3n bem oor=

liegenben §alte 33. wünfdjt man bie Sltefte ©efd)td)te beö ftreienamteß,

wetöje mit ber ©tiftung beß $lofierß SDJuri beginnt, olme ben ©djmutf ber

©age ju »ernennten, b. Ij. man ocrlangt eine Urgefd)id)te o^ne ÜJtyttycn.

9tun aber beginnt jebe ßanbeßgefdjtdjte mit ÜJtytben*, ijt biefe ßanbeßgc*

fd)iä)te beßwegen ein blofjeß £Rärd)en? Unb wenn nidjt, mitten atfo jene

DJtytyen waljre ftacta fein? Slber aud) jebe Religion Ijat ifyren SD^^t^uö

;

$at alfo bann ©ott Db^tnn wirflid) einmal gelebt? 2)ie jeitweittge 9lc=

ligion »erbittet jid) eine fold)e Unterfudjung gewitynlid) ganj. 3a fogar

bie Sanbeßtylftorlen oerfallen juweilen in eine Slmlidje ^eilige ©d)eu. ©0
$at j. SB. 3ot). <£adp. 3etlweger gemeint (2lrd)to bcr ©d)weij. ©efd). 1, XIII),

bie ÜJtytye, bie überall an ben Anfangen ber Sßolfßgefd)td)te tyängt, würbe

m Üjrer ©eltung jerftört werben, wenn man fte alß üJtytye bel)anbetn unb

nidjt fernerhin ebenfo fort erjagen wollte, wie fte unß felber urfyrünglid)

erjagt worben ift. 3eltweger Warnt bat)cr bie ©djwcijer^tjtorifcr oor einem

foldjen Sffiagnif , baß Urf»rünglid)e im OKötljuß anatyftren ju wollen. 2Öaß

ift benn aber biefe«, waß Bettweger baß Urf|)rüngtid)e in QKot^uö unb Ur=

gcfd)id)te nennt? (Sinjig unb allein baö 9leligi6fc tjt'd, wetdjcß eben barin

befielt, baß Slnfangßlofe, mitt)in baß Un^jtorifrt)e ju fein.

Um nun unfere nad)|ten ßefer auß biefem 6trfel 51t befreien, in bem

man ftd) bejtnbet jwifdjcn fagent;after ®efd)td)te unb gefd)id)tlid)cr ©age,

$wtfd)en ber mttt^ifdjen ^iftorie unb jwifdjen ber ^iftorifdjen JRed)tßfage, er^

jaulen wir i^nen bie eben oorgetragene 9led)tßfagc 00m gfeeienamter ©tiefeli

in einer ganjen Slei^e oon ©piclartcn auß anbern ©d)weijerfantonen. 3Benn

biefe 2anbjrri(be weber fetbft ein ftreienamt ^aben, no(b jematß 00m alten
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Äfofter SWuri unb feinen proce$fü>enben dtägten öiel gehört fjaben mögen,

gleidjwoljt aber uns biefelben <Sagen$üge al$ bie Urgefa)tdjte ibreä eigenen

Sanbed mtttfjetfen, fo lafjt fid) babet bcutlid)er erfennen, bafj eben biefe

^agenjüge *n ^cr ©rity^te nur ityren #altungßpunft ((£infleibung), ntä)t

aber tyren Urfprung (2Befcn) fyabcn, baß alfo bie ea)te <sage niajt eine

gefäjiajtfidje, fonbern eine retigtöfe tft, unb bafj t>or 2tttem fjier SNonc'ä

SBort (®efö. be« #ctbenty. 2, 302) jur ©eltung fommt: „D^ne (Sinfia)t

in biefen ©afc ift eine (Sinftdjt in bie (Sage fetbft unmöglich." #ier folgen

biefe (Srjatytungen

:

1. Des Sliefelirülers Eidschwur. (Auszug- aus einem fliegenden

Blatt, ohne Druckort und Jahreszahl, aus den Dreissiger- Jahren. In

der Mundart des Lenzburger Amtes.)

Also vo Muri isch d'Bed und vo slm prächtige Chloster.

Das ist nid allewil, wie jetz, so herrlich und gross gsi,

Nei, 's het au chli agfange und lang müesse sorge-n-und hüsc;

Selbmol händ sie en Vogt dert gha, oder wie me-n-em gsäit het,

Grad glich : si Name-n-ist nid so verrüeft, wie si Handel und Wandel.

Dai het 'ne Hüs und Hei besorgit und Alles verwaltet.

Stiefelirüter het mc-n-em gsäit, worum? wil er immer

1 grossmächtige Stiefle derher cho ist üf sim Schimmel,

Wo-n-em alle siebe Johr sine Herre verehrt händ,

Dass er gschwinder und bass dene Chlostcrgtietre mög nöh-cho.

ZTuess het me^n numme deheimene gseh, doch nie ohne Stiefel;

Chli und bVing isch das Mannli jo gsi, aber frili au gfohrlich,

Denn was er selber am gwöhnliche Mass nid het mögen erlänge,

Do ist si List und Gwalt denn derfür vil zVit drüber üs gsi.

Oder isch nid eso? I meine, das chönnten am beste

Selbe säge, wo siner Zit das Uegfäll au bleicht hat,

Stae Nochbere z'sl, grad glich, eb am Hüs oder Acher.

Jä, s'ist aber au wohr, was de Vogt heig möge-n-erlänge,

Das seig nit sicher gsi vor sine chlebrige Hände,

Säge no jetze d'Lüt: vor de Fenstren ewegg ab der Bige

Sei mängs Schitli Holz furtcho in en andere Chuchi;

"b Gras üf der Matt und 's Heu im Tenn heig öppede g'schwinue,

Aber das Veh im eigene Stal desswege nit gfaisset.

Au bim Chlosterzehnte sei gern er veriret im Zähle

Und heig öppe die nünt oder elft Garb au no ewegg gno.

Und vo de Marclistei düssen im Feld verzählt me jo Wunder,

Wie sie au ohne Bei z'Nacht heige chönne spaziere

Ueber die Forhe-n-ewegg, und Mängc am Morge verstönt sei,

Dass s'Vogts Achcr so gwaehse und ihre dernebe so abgno.

4
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Todte Hand nimmt Hüser und Land — heisst ebe-n-es Sprüchli

Und es anders derzue, en Pfaffesack heig ekei Bode.

Nu, do het denn mim Vogt es Stückli Land im Luzern-Biet

Einischt g'faile gar wohl und es schint, er liät's möge fürs Chloster.

Aber "s het ebe sin Meister scho gha und dem isch's nid feil gsi.

Zwor het au do mi Vogt wieder gmeint: was sott i lang märte?

Bruch i mi Vorthel wie sust! — und würkli seige die Marche

Amene Morge scho niimme gsi, wo am Obed vorher no.

Aber so gschwind, wie im Freienamt, ist de Handel nid fertig,

Denn de Luzerner het gmeint, wer recht het, brächt si nid ztörchle,

Und verchlagt do mi Vogt wege sim uetrüliche Marche.

Aber das ist em glich; wer wett si au grad goge forchte

Voreme blosse Bot und selber au vortne Prozessli,

Domit erschreckt me de Vogt no nid, ass er's öf und verspielt gab!

Und "s ist bi Gott eso, de Vogt schloht gradewegs Hecht dar.

So chunnfs halt denn vor Gricht, wie's ebe mi Vöglli het welle.

Was ihm die Andere-n-au do igredt heige und vorgstellt:

„Aber au Vogt, was denked-er au, so bodelos zurede

Und no z"säge derzue, er welled's eidlich bethüre!

Hand er kes Gwüsse denu meh und denked-er nid au as Sterbe?

Bhüet is! sinned doch au as End und löhnd's jetz lo gelte.
u —

Aber de Vogt säit troch: „das soll mi Sach si und blibe,

Richter, es blibt bi mim Wort: i begehre der Eid und denu sTrthel."

Jetz stoht selber der Obme no üf und git ehm en Zuespruch:

„Denket jetz au, was erfolge muess, wenn ehr wüssentlich lätz Iiiind,

Und drum näben üch selber de Herrgott no mached zum Lugner !

u

Aber de Vogt fahrt spöttisch ehm dri und schnauzt ehn gar churz ub

:

„I ha gmeint, i sei do vor Gricht und nid i der Chille,

Aber der Predig nö schint's doch, i heig mi veriret.

Isch es, so bin i do lätz; und het mer de Richter e Predig,

Hä, so muess i mis Urthel, denk, bim Pfarer go hole.

Hält i das früecher gwüsst, so war i gar nid doher cho,

Denn die geistliche Herre, die han-i ganz i der Nöchi.

Bhüet' ech Gott, Herr Pfarer, i muess jetz zumene Richter.«

Was hätt spricht mit dem uewirsche Burscht no welle verchere?

Drum seit der Obme-n-au zletzt: „Nu Vogt, so mached ech fertig,

Morn am Morge de Eid denn z'thue, für jetz heb Ts Gricht üf,

Slst scho spöt am Tag, und ihr händ Zit no, ech z'bsinnef"

Het er si bsinnt no, de Vogt? Jo, doch üf es Vörtheli het er.

Was für eis? Ihr chömed nid drüf, drum will ech's denn säge.
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Was er z"beschwöre neig, das het er jo gwüsst scho zum Vorüs,

Und drum het er si au nn grad ordli chönne druf rüste.

So het er*s würkli au gmacht; vor Tag scho ist er vorüse,

Vo sim rechte Land goge Herd i d'Schueh ine z'hole,

Zwüsche sim Huet und der Huetgüpf — er het en bim Schwöre nid

abgnoh, —
Do isch cn grosse Löffel drinn gsi, me heisst ne de Schöpfer,

Und no en Strähl, wit zähndet und grob, me säit em de Richter.

Also am Morge do chunnt z"erst s'Gricht und denn die Parteie.

Fierli zieht me-n-an Ort und Stell uf das stritige Plätzli

Underem freie Himmel und under fle rüschende Baume,

Vorös de heilig Eid abznäh und s"Urthel denn z"sprcche.

Und mi Vogt stoht, wo me ne wist, loht aber de Huet uf,

„Wil er*s sust nid möcht erlide-n-im Luft wege übligc Hauptflüss, u

Het sine Finger denn üf uud schwört chäch, wie me-n-ihms vorsäit:

„So wahrhaftig er ob ehm heig sin Schöpfer und Richter,

„So wahrhaftig seig au das Land, woröf er jetz stände,

„Si freieigene Boden und Grund, ohn alles Gefährde. 11

Jetz ist frili de Handel äs, geb wohl oder übel.

Derige Streiche het zDotzede-Wis mi Stiefelirüter

Usgüebt währed sim Lebe, me chönnt ech z"Tagen verzäle.

2. $>er 39annl>6t$ter in ©djwtyj unb 3"6- SDt* ©emeinbe

Siegen im Jtanton 3ug ifi ju ttjrer Sllmenbe, wetd)e fxd) in ben urfprüng=

ti^en SBannbc&irf oon SBotterau im Jtant. ©efywtyj unoer^altnifjmajjig weit

hinein erftreeft, auf folgenbe Seife gekommen. $)ie altern, ber ©emeinbe*

grenzen hmbtgen SDfänner waren wa^renb einer ^efoeit alle weggeftorben.

Um aber ba* $riebredjt wieber feföufefcen, fottten jwei Üttanner au« beiben

©emetnben »on jwei oortyer bejtimmten fünften jur n&mlid)en Seit aus*

ge^en unb ba, wo fie jufammentrafen, fottte bet bleibenbe ©djeibepunft

bc« S3annee fein. «Der SKann ron Slegeri maa>te tyeimtta) feinen 2Beg ju

5tojj. Dtefe 3#ufd>ung erfennenb brangen bie Sffiotterauer auf eibtiaje ©e=

ftötigung ; bei ber (Srbe unb behn Gimmel fottte baö 3lnrea)t auf ben etn=

jelnen 2Betbet$eil befa>oren werben. <Da $atte aber ber auö Stegeri be=

rettö (Srbe aus feinem ©arten in ben ©aju^cn, nod) baju tyatte er fowo^t

ben «^o^töffet (@d)c>fer) , mit bem man beim afen bie üJcita) fettenweife

tn ben Reffet fc^opft, wie aua) ben Äamm (9itd)ter), mit bem man ba*

£aupt$aar „rietet", in feinen £ut geftetft unb fcfjwur, fo waljr er feinen

<Sa)6pfer unb JRidjter über ftä) tyabe, flc^e er Incr auf feinem ®runb unb

©oben, hierauf entfärben bie &u$tn für bie 9lnfyrüa> beren öon Slegeri.

Stoib nadj feinem $obe mutfte inier «Kann auf bem Stimme!, ben erbet
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feinem ©renjlauf geritten, tobenb unb larmenb bc6 9tad)tS auf ber erfd)»o=

renen Sllmenbe umgeben. <£x tyetjH ba^er ber 93annl>cl$lcr. 8n allen gron*

fajlen $b'rt man ü)n jc^t nod> reiten unb fd)reten, trofc beS gegen ibn oon

frommen Sßrieftern auSgefprodjenen 23anneö. 9Reoer=Änonau, ßt. ©dnoifö

184. <5r tragt einen «Mantel, unb einen #ut mit breit ^crabgelifcten

Krempen. 9ln einer gelSgrotte am untern föojjberg, bie man baS S3ann=

Ijöljlertyor nennt, gewahrt man im $els ben £uffd)lag feine« 9tojfe$; borten

$ott er ben (Stimmet beö 9ladjtS $erauö unb umreitet bie ganjc Sßald)*

woler aimenb, bie er glei^faÜd einft burd) 3Jieincib oon biefer ©emeinbe

an bie ©tobt 3«0 gebraut $at. «Sein 3Rttt ge$t oon bem ©etoaffer ber

ßorje bis jur ©tyl, oon ßüfma<$t am Sßierwalbftatterfce bis Smmcnfee,

unb oorbei am ßappelbufdje roieber jum 3ugcrfee, ba tranft unb fdm>emmt

er baS 9?ofj. SDann fegelt er, baß bie tfugel in einer ©palte am ßatferS=

berge jtetfen bleibt, ein 33erg, ber jtotfdjen bem 3"3« = unb bem 2legert=

@ee liegt, ©d)toei$. SWerfur 1835, 189. JReityarb, Sag. ber ©(tywetj 303.

3. S)er ©rinbelwalber im ^>aöli 3)tc ^aölitbaler im 93erner

Dberlanbe erjagten, wie jene auf ifyrer Stafette gelegenen jtoei SBeibeftaffeln

auf ber Stlpe ©djeibegg oon itjrer Sllmenbc betrügertfä) abgetrennt unb an

bie ©emeinbe ©rinbeltoalb gebraut toorben feien. (Sin ©rtnbelwalber ©enne

fam inS #a$ti oor baö ocrfammclte 2ltpgerid)t gelaufen, fo eilfertig, als ob

er eben oom SWeltrubel Ijerfomme, unb trug fogar nod) feinen Sßildjfdjöpfcr

oben am #ute. 5loer lijtig fyatte er fid) babeim bie ©d)uf>e mit (Erbe au«

feinem ©ute angefüllt, ©o rief er Ijier baS SRedjt an um jene jtoei 9Betbc=

ftaffeln, ttyat bafür ben befannten ©djtour unb gewann fie. 3efct nodj mufj

er beS StodjtS als ein ©efpenfi, toeltftagenb unb oerfeljrt auf einem Stoffe

fi&enb, baö £l)al burdjreiten bis tyinab an ba« 3nnrgl gegen ÜJJJeiringen.

tlnb fo benimmt gilt biefer Leiter als ber oerbajjte meineibige 9caubcr aus

(Srinbeltoalb, bajj ein ^aSlityater, bejfen SRame nod) genannt wirb, bei

SWannSgebenfen erft mit i^m tyanbgemein geworben fein fott. Sffiof?, SBem.

Dberl. 2, 640.

4. 3) er (Stiefelreiter in ÜJtcjjafeloa bei ©aaS am SR^atif on.

(Sine geringe #aufergruppe, toeldje abfeitS oom ^rattigauer SDorfe ©aaS

liegt , tyeifjt üDlütytetobcl. hinter ibr beginnt eine oon (§rbfd)(ipfen unb $els=

frfirjen gerrijfene ©egenb, bie MS aWejjofeloa (SWittenwalb) reid)t. 9lur

ein JBrunnen, ber jefct ebenfalls >oerfd>üttet ift unb £erenbrunnen genannt

wirb, beutet an, bajj biefer ßanbftrid) oormals bewohnt gewefen. $ier jeigt

man eine SBiefe, bie ein S3auer ungered)ter SBeife einjl anfprad). Sil« er

an Ort unb ©teile eibttd) bartljun mu^te, ba^ biefe 2ßicfc fein re^tlid^ed

©tgent^um fei, fpra^ er gum ©erit^te: ber S5oben, auf bem id) fte^e, ijt

mein, fo getoif at« ber ©d)6pfer über mir ift ! (5r ^atte aber in ber 2Jcü$e,

wel^e er gelüpft über bem Raupte ^ielt, als ob er f?d> bamit gegen ben
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Renten Sonuenftratyl fd)üfccn wolle, feinen ©enncntcffel oerborgen, ben

man ©Töpfer ju nennen pflegt. ßeonl>arbi, S3ünbner 93ierteljaf>r$f<f>rift

1849, 95.

5. 2)er Untcr=aßa|er anf ©olafc. <Dtc ©ünbnerborfer Unter =5tofc

unb falbenjtetn jfritten ftd) um ben 23eftfr ber 2ltpe ©olafe, bi« ein Unter*

83afcer burdj einen (Eibfd)wur, ben er auf fein oerfteeft gehaltene* ©ennen*

gefdjirr tljat, biefelbe feinen SDorfgenojfen $ubrad)te. SRac^te fang mufc er

nun auf jener 2llpe feine falfcfyc (£ibformel auöfdjreien. §lugi, SBotfdfag.

aus SBünbcn 1843, 108.

6. S)cr Steinöberger ©djimmelreitcr im Urfd^ai. 3m Ur*

fdjaityale im Unter =(£ngabtn fie^t auf einer SergbelK ein gcfattelter Sdn'm*

mel. ©in fof>lfd)war$cr Siitter mujj tf>n SRaajtö befleißen unb bamit über

bie alte SWauer fefcen ,
weldje jugteia) bie ©renje mad)t jwifcfjen ben beiber*

fettigen Sllpweibcn oon §ettan unb oon Steinöberg. üöenn er bann and

(Snbe jener SBeiben gefommen iffc, ba wo bie 21tygren$c eine auffallenb

gewaltfame (Einbiegung macf)t, öffnet ftd) bie (Stbe unb ocrfdjlingt Dtofj

unb Leiter. 3(uf biefer Stelle fyat er einft bie ©emeinbe g-ettan burd)

einen falfcfyen 9ied)töf»rud) oerfürjt. Sd)wet$. 3)ierfur 1835, 234.

7. 55a$ #cittgflüblt am 3üriaVSee. 2tm 3üridVSec, oberhalb

ber SÄünbung beö SBammdbaäjeS, fielet ein alter «Rreujeäftamm, ben man

ba$ #ciltgfiüblt nennt, statumen sanetum. #ier fdjwurcn etnjt jwei üörtiber

bei tljrem Sdjbpfer unb SRidjter (bem Sdjopfloffel unb bem 3JHld)ridjter)

einer armen SÖittwe ifyr ©ut ab. (£in 93ltfeftrabl fyat ilmen barauf bie

falfd>en Scfyworfinger abgefdalagen. 3ll»enrof. 1850, 268.

8. 2)er SDretfingerftein, ber jwifcöcn ben ßanbero 3üvirf>, 3ug

unb ©djwöj bie alte ©rcnjmarfe gewefen ijt, f)at einen Sennen in bem

Slugenblid* oerfcfylungcn, ba biefer auf ilm bte Ringer legte, um ju bc=

fefno&ren, baf* feine rauberifdj gewonnenen $Beibelanber redjtlid) erworbene

feien, »gl «Reityarb, Sag. b. Sd)wei& 152.

9. JDer Stiefeltyand auf ber Sämttöaloc. 2luf bem 2ty»en*

jeßerberge Sieget gilt bie Sage oom Stiefctyanfen. (Sr foll lu'er nodj oor

»iqig Sauren gefpuft ^aben. (Sr war 9tyeintfyaler 2lmmann gewefen unb

tjatte SBudjcr unb ^Betrug auf allen erbenfltd)en 2öegcn getrieben. Sag

jemanb im (Sterben bereit* fpracfyloö, fo fam ber Stiefeüian$ and 93ette

herbei, tyelt bem SSerfd^eibenben eine Scfyulbforberung oor« ©efidjt unb

braute tym mit einer ^anbbewegung ben ßopf jutn Kiefen. So erpreßte

er alle (Srbfdjaften. 3ulefct, ba er fclber jtarb, befdjwor man feinen ®eifl

^ra in bie 2Uoe ©amtiö, bie fonfl ben 3tycmtyalern jugebörtc. 2)a ^ielt

er fid> oben in ber ©erg^o^e, wetd^e man ben ©tiefei ^ei^t, als Ungeheuer

auf, jagte bem Birten bieSBeibfitye in ben Stall unb fraft mit bejfcn Sd^weinen

aud bem Srcg. St. Nobler im Slbbenjell. 5J?onat«blatt 1829, pn?. 100.
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10. $>cr a3aleUl)unb im ©arganferlanbe. £er SSalctehunc»

fpuft im ©arganferlanbe jwifdjcn ben Dörfern gittert unb SSangS in bem

tiefen Cßaleiöthal, über beffen gefefclüh gütige SBalbgrenjen bie beiben ®e-

meirtben nodj jefot nidjt einig geworben ftnb. SBei einem Stugenf^eine,

welken ©raf SEBtt^elm oon ©argand in 3. 1459 übet biefc Salbung auf=

nehmen liefc, befeuerte ein als 3*ugc aufgerufener Sangöer: bie Ztyi*

tungdmarfe liege fo, wie er fte bejeidjnc, fo wahr ber ©d)öpfcr ob ihm

fei. Der Sföann ^atte aber feinen fernen Söffe! int #ut ftetfen, unb

Sang« gewann. 9tun tragt ber einäugige SßalciShunb oon jener fallen

©emarfungöftellc weg bi« oor baä SRathhauö in ÜÄelS einen ©chlüjfelbunb

im Slawen. Viele, bie tiefen oerjauberten Sangßer gefehen haben, oer=

jweifeln an feiner ©rtöfung, weit er in Sttyiergcftatt erfreute. (Srjahtt je*

bo<$ ein Sürgcr oon Sangö biefc Gegebenheit, fo mufj ber ©dmlbige sin

^Bürger oon gilterd gewefen fein. Das jtreitige ©runbjtütf heifct in Sange

bie ßatberweibe, in ptcrS ber gejtohtcne ©oben, #cnnc, in ben «Ritterburg,

b. edm>ci$, unb ©cfnoeij. =331. 3af>rg. 1832.

Der 9came aßateishunb gehört, wie glcid) gezeigt werben fotl, jur

Raffte ber rJ>atifd)cn Spraye an. Seit baS ©arganfertanb fid) fpradjlid)

germaniftrt ^at, ocrwanbclt eö biefen «Namen gteicfyfalte nad) beutfdjem

Wortlaute in einen Ma=eibS=hunb. Da£ er aber mit bem falfä^en ©ibe

urforünglid) ni(^tö ju tljun t)atte, jeigt fotgenbe Socalfage oom 93al bi Sei

in ©hiaoenna.

11. Sange war cS im Surfe gewefen, bie ®raffd)aft Steoen (Gtyia*

oenna) bem Sünbnerlanbe einverleiben unb fo bie ©djwetj um einen

frutybaren Sanbjtridj reifer ju mad)cn. SlUein wetfd)e Sijt hintertrieb ce\

Die Sombarben beftadien einen Gewogner ber ßleoner S£t)atfc^aft 93at bi Sei}

er mufjte einen @a<f lombarbifc^er (Srbe überS ©ebirge heimtragen, fidj

barauf fefcen unb eiblid) erflaren, tytt cr m<ty* auf 33ünbncr, fonbem

auf lombarbifdjcm ©runb unb S3oben. ©fdjer, bie ©ajweij 1851, 527.

DiefeS <£hiaoenncr=£hÄ* SSat bi Set unb jenes <2arganfertf>al 93alei$

gehören im üftamen unwiberforcdjlidj jufammen, fte haben SBeibc erjt auö

bem 3&amen3=9Rifjoerftanbnijfe ftd) ihre örtliche (Sage gebilbet. Diejenige

fjeläfluft, bie ben 3ü*<hct Uetliberg fenfree^t in feiner ganjen #öbe burd)-

riffen %at, h c^^ ^aletfdje. Der gleite SRame für ahnlidjc 3trflüftungen

wicbcrholt ftd) in ber norböftlichen (Sdjweij (5Dlei;er=^nonau, (Srbfunbe 1,

113), im Jöcrner Dberlanbc wanbett er ftd) in ^altfdjcn, im Saatlanbc

gilt bafür Falaise, in Vorarlberg unb £irol fc^rt berfetbe Ulame wieber

ate Saletfche, Valetfthinen unb glatfd). S. Stcub jahlt in ber 9J65tif(^en

(Senologie 9lo. 168. 265. 1072 reiflich foldjerlei tarnen oon SBergwet-

ben auf j bcn unfrigen erflart er rntfianbrn auä val rl'uuas, SBaffertbal

unb SÖJaffcrfamuikr, 3m 93al ti Sei ftyt Ux T'icincibigc at? ^unb auf
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(Srbfätfen; unter ber üEÖajferrunfe oon 93alei$ fmift ber a3alei$$unb, unb

bei bet Satetfaje am 3ürd)er Uetliberge lauft ber gefpenfttfa)e SDorffjunb

£eiggel mit $erbrod)encr Äette umtyer. ©oldjerlei tiefe (£rbrunfen fuib ju=

gleid) ©djnec unb Sajfer fammelnbe 33etfcn (ogl. 39b. 1, 137. 93b. 2,

120. 392), bie entweber £unb$bad) fyeifjen, ober an benen, wenn bie

SBtlbwaffer ftd» tobenb ljerabftür$en, wcnigjtenö ber SRufelilmnb wobnt, ein

über bie ©ebirgäwanb berabfpringenbcä Untbicr, baS jerrtjfene Letten binter

fid) Ijerfdjleppt (2, 38). 2)em Sd)immclreitcr, bejfen Grfdpinen bem

Sanbmann ftctö bie 2Bittcrung bejUmmen fulft, lauft ebenfo ein fd>ncc=

weites $ünbd>cn nad), wenn er oerjaubert ben falfd) erfahrenen 2Öalb

©attibua) burdjreiten mufj (2, 117. 118). 3a ein anberer trügerijajer

Stennweiler, weiter ftatt ber alten Imnbert 9ltmenb=2lnred)te nur neun unb

neunzig für feine 2ltmenbgenojfen angefefct Ijat, wirb bafür fetber in einen

$unb oerwanbelt (2, 120). £>ajj §icr ber £lnername £unb jufammcnfaUt

mit bem allgemeinen ßa^lworte «gmnbert ge^t auö ber rea)t«gcfd)id)tlta)en

^Benennung $untari tyerbor, wetd>e ben cinjt bunbertttyeiltg gewefenen ©au

bejeidmet, wie unfer almlidj bebeutfameä 2ßort Äanton auf cenium fübrt,

ober wie ber 3fntgraf auf ben liuulari jurürfwetöt, ber betoeö bejeidmet,

fowol)l pagus aß aud) centurio. ©rimm, ®2)(£pr. 491. 2)ie SDiunbarten

geben baju eine fd)one SRetyc oon beftatigenben Sluäbrüden. 93on einer aar

$u grojjen Segjtretfe pflegt man ju fagen, ber $ud}* ober ber £unb l>abe

fie gemeffen unb feinen <£$wanj brein gegeben. Dberbeutfd) gilt 2Binblmnb

für fffiinbfang, föaberljunb für Marren. 3n ber £d)weij gilt ©tiefetyunb

für ©tt'efeljietyer, «DiauSlmnb für tfafce, @auflmnb für 3ed)brubev. «litt-

ljunb $eifjt und bie grbjjte Surft ber SDie&elfuppe, bie anberwartö 93lunje

unb <Saufa<f (botulus) genannt wirb. 3eitlmnb wirb bie ©lode genannt,

welche auf ben <£d>ulgebauben bie Sc^rfrunben fa)lagt. <£talbcr. ©rfi einen

naturwidrig lebenben SWenfa^en nennt ber SSerner einen Unljunb. Sllpenrof.

1811, 242. 53ier^unb ijt «Käme eine* fa>rfcn Äafea, bajfelbc wa$ man

ftyefifä ben SMerigel nennt. ßulm, 3tfd>r. f. <£prad)forfa). 4, 265. 9tabe

genug lag e$ alfo fprad)lid), biefen marimalen 3a^lenbegrijf £unb in ein

wirtUd)eä ©efa)öpf ju oerwanbelnj aber e$ gab nodj einen ganj befonberö

nöttygenben anbern ©runb, btefcS ©ef$bpf gerabe bemjenigen ©ott jum

Begleiter ju leiten, beffen SBefen bie £ütle unb plle, ba$ äßßadjötijitm

unb ©ebenen felber ijt. 2Öar namlia) bie Sternte eingeheimst, fo begannen

bem befdjeerenben ®otte jum Danf bie 2Buotanöfe|te, bei benen er felbft

erfayinenb unb jebeö ^unbreb, jebe 4>unbertfd}aft bed ©aueö fro^lid) burd)^

jtefjenb gebadit würbe. Sla^rung^unb gilt am Dbcr= unb SWittelrljein für

jeben ge^eimni^ooll inö |)auö gefommenen 2Bot}ljtanb
i

in biefem ^>aufe ftedt

nod) ein alter «^unD, liegt ber <£mnb begraben, fagt mau oon einem nod)

unberührt »ortyanoenen ©pargutc ber UJoraltem. 8a)meller 2, 210. Um*

IL **

-
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circbr: iac.cn Mc Äclrlcr im jfibcmtbale, c* beb« bcrirniqc <2cnnc ben #unb,

ic: er; ^ao/ bc* *Kil6mciicn£ niibt ben aücr^rcptfn ^urtfT^ unb £äff=

Sfrän au^mr-r^m rermaa,. 9??. 2, 392. £unbc, beipt c«, feien in fein

c

2rr.r.bünc nr.o,ccrc£ro unb barten ibm SlUc* treaa.cmfTcn ; nn brbnenbed

Curreae'-eul cilfcrr. renn Cic torer emee jc^cn Xcrfce, bureb »eUbcd

lw~ 2cnr.c rrn rrr Xlrc bdnuiebt. (rett &ctan, cct ric ;ur ftcfrjeit

^Varr.n-iltn; üXer/iro benitt, nimmt bann bte (^citalt cinc^ s?on

b^lr.ietnt :K;.::r* an, cct iaaene bureb ba£ £anc jiebt. 25c(t-

•jlüiT :n :ar.n n\n ?Umt m 9lcrb- ur^ 2übbemfrtlanc (&ubn, norbb.

2c^. iXc. 2S7. ü)i::t*T, teträb. 2a$. 9?c. 125) unb Irin £unb berpt SBrlt=

bLr.r. Iii HDtltbur.c, üat man in 3Dcjrfa!cn, ift überall. 33clf, 3tf*r.

2. fre 2 teile rief« bemäntelt unb f6rrcrtfübrcnb auftretenben, auf

rem 2£:ir.nul ratcr.rin Ärnu^cn« »Euc-tan wart fircMidb ber bl. 2Äar=

tmus ct^t. 5;:6 er ift bemäntelt, fcotrenfübrenb , fcbimmclrcitcnb ; in

ttz HzKd -)t:rfc tcr belagerten 3?ura, feft er mit 'einem SCcifc rem $anbc

ui iruvaaaü« üctr tte £<laa,ereT btmrea, bi$ auf ben jemen* gelegenen

3?rrc, fällt bem ©etnre in ben liefen, rerni&tet ibn unb befreit ba* ganb.

Zir'tx $c:en in cann abgabenfrei cber benft ^trt^elrer. 2, Äo. 343.

U::: tas ;bm riefelten £unbe irenee, trtc £ane 2a*r ftc nennt, niefot

aemaradt baren, bic* ertreict ra? fran;cü'"6c 3rn4ffcn : qui aime Martin*

aune son chien. £tcfer £unb bc* bL OKartnu* erflärt Ü6 aber ivicber*

um auf bie ?crue Ücn'e; cenn an b« £ciltacn fceft anebtebt ei ;ur ffricr

tcr glücfl:* beengten "Xt-rntc, ba* man ^eAer unb irinfbern mit ©ein

fü'Jir (/Äartrarrrur.f), tat; man #re* ren neuem Sern ruf (>3Haitin6«

bcrnlrtnj, ca? man cic gcmSüctni iibtert briet unb au-5 ibrem <2<fcultor=

blart ecer Trufte ctr. ireiüa^te (iKamncaans, $i*tbratcn), bap man btc

ÜStb^rttfra c<t Är*:?flrin unb 2rä£lcin fen unb fäsmenc, bic man in

#crrm nci cic Ohcfeten crer OVbadenen ^ünbletn nennt. 2*anUer 2,

2Wk $cn;cr, barr. 2aa. 2, 472. 516. 527.

Hus ccmfclben ^mnce bebauptet bte 2a$c un.^ 2rra*c, tcr 6>ctt fei

em cunb unb -SureL Liener fcbir-abncfce 2*tmmclreiter, ircld>er ber 33.

3ä5CT ift, ercbcint a!» q?ubcl. a\eicr, 2aa. «c. 121. burA? gaub

\\iba\it (yrtri;6c grau, tic bei un^ bic ^au S?ercbta un^ ^rcd>t beipt,

eine alle i^eiinaAtcfreucen ben £in?crn befcbccrcnbc 'Kutter, beifit in

Steier iie ^edmumr. ©rtnbrlb, ®eibnaiti-2p. 11. 3luA bicr

bat m altünr.UAe 35crtbe3rüf, ntcfct aber ber unebel unb r-crä&tUd}

recence ren beute, ben tarnen gegeben, ^ubel ift bem r^em. Cberlänbct

ea* Ü?ciI4d€fa§, SKilcb rubcln ift ibm »Mticb effen ccer rrinfen. (>t btt t

grepa f?ucl, tinen scU^cgcffcnen $aucb. 3^ &ubn$ 3tf*T. f. 2pracb=

feneb. 2, 3<js. 2c ift nif. püdel unb paudel He s2<ba4rrf, paudel in

Äcniafber^ ber tfcuereuncr, in Hemmern tic ^fwürjbcic, »l»eerpudel in
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Scffyteußcn bie jßtogenfqjmietbücfyfe bcß ftufyrmannß, salzpudel baß (Bal^

faf; in bcr Äüdjc. $örftcmann in $ulmß 3tfd>r. f. Spradtforfd). 1, 423.

SBie man bann mijjocrfianblia) bcm kennen, welcher im SÖuttergcwinn

furj gefommen ift, nad)fagt, et t»at>c ben «£>unb, unb bcm um all fein

©clb ©efommenen, et fei auf bem «gmnb; ebenfo oetbref)t man baß üöort

sßubet unb nennt jeben gcfjmutrf im Äegclfpicl einen $ubel unb ©aunagel.

2luß bcm nbb. $utt, Sopf, unb bem ebb. Sßufcbcl, S3outeille, finb tiefe

ftormeln ntd)t ju crflaren
} fonbern eß blieft auß unfetn Bulgaren Slußbrücfen

bubelwofu* (ferngefunb), böbcln (jed>en) nod) bet alte 9tame beß 33ubbl»a*

beuß unb SBuotan tyertwr, wie icfy 99b. 1, 159 angemetft Ijabe, fo bafj

eben beßroegen betfelbe foufenbe S)otfljunb juglcia^ in bet Stracfjt cineß

.Raplanß (1, 106) unb in bet ^etfon eineß ßlertferß (2, 33) erfdjeint,

auf ben prieftctlid) oereljrten ©ort bamit l>tnbeutct unb bie SBanberwcgc

ju bejfen alten #eiligtljümern in unöcränberier SRidjtung ablauft.

9la<f)fotgenbe (ährjaljlung (egt bal>er i^ten 9taa)bru(f nid)t meljr auf bie

in einen #unb öerwanbelte (Seele beß SDtiffetbäterß, obet wie biefet alß

ßanbeßgefpenji auf bem (&<f>immel herumreiten müpe; fonbetn fic fnüyft

an fein bfcfeß Slnbcnfen bie (£ntfiefmngßgcfd)id)te bet fünften ßanbeßfirdjc.

12. £>er S3auet Stotfafyet im Cbetwatliß war im 17. ^afjrfjunbert ju

einem alle feine ÜWitbürgcr weit übetbietenben SRcidjtbum gefommen. 93on

bet (Stabt ©itten auß biß nad) SDiailanb tonnte et auf feinen ©ütern teifen

unb auf eigenem ©runb unb 33oben übernachten ; fed)ßtaufenb Mannet fotl

et jut 33ebauung biefet ^anbeteten notywenbig gebabt, biefelbcn abet ju-

glcWj mit lautet ©olb außbejaljlt haben , baß et auß einet im Sßilben ©e==

bitge entbeäten SWine heimlidj gewann, Niemanb fab ben Jßegtnn foldjcß

fütftltdjen 2Bot;tftanbeß ein, niemanb wu&te feinen Umfang $u bemeffen,

niemanb mehr anzugeben, nach welkem Steucrfujj nun ein fo gtojje* 5)ffs

mögen an bie befdjeibene &affc bet ßanbfä^aft octjinßt wetben follte. 3)ian

befaßt baf>er, etotfatyct folle allcß fein @ut, foweit eß in SBaatfc^aft, ßoffc;

batfeiten, SSetfcbteibungen unb Kaufbriefen befiele, auf ben Slttat btingen

wo oot bet ©emeinbe ben (Stb batauf ablegen, bajj biefeß fein fteuct=

Vfiichtigeß ©efammtoetmögen fei. 2)ie Sefuiten öffneten ihm jeboch »otbet

eine Höhlung beß Slltatcß, in biefc oetfenfte et bie gewichtigen ©ct)afec

unb nut einen «einem S^eil legte et frei auö. <So fonnte et alßbann

bcfcfjwotcn, biefeö, waö ^icr unter feinet £anb liege, fei fein ganjeö 93ct=

mögen. 2lbet bet ©emeinbe erfd)icn fa^on biefe geringe Vorlage fo un=

»er^altni^ma^ig gto^, bafc fte i^n in eine md}t gelinge ©elbbupe üctfaüte.

@t mujjte auf jeben f^euerbaren Äopf beß Sehnten 93rtcgg fed)ß gioreß

©teuer nackten; benn um eben fo oiel, beregnete man, fei biß^er feinet-

weflen ein jeber Mitbürger ju ^od) im Steucrrobcl angefefct gewefen. 8torf-

alpct bejaljlte witfl«*) biefe iöu^c gr^otfam; ben ^cfuitrn aber erbaute ev
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jum Stonfe für bie ifjm eingegebene *D?ental=SRefen>arion bie grofje Äirdjc

in ©riegg, fömücftc fie mit ©emälben unb ©ilbfaulen unb oerfaty fic mit

reichen ©ütern unb ©tnfünften. £aburd) ift er nun jwar fein ©egenftanb

ber 8age mein*, aber ftatt bejfen ift er in bic fianbeägefd)id)te felbft über=

gegangen, uno fo crjablen benn über tim bad <Sa^wei$er*üttufcum 1793,

567 unb ÜJWd). (sd)uter, Sitt. u. $bat. ber (Sibgenoffen 3, 621 im £one

einer unbcjweifelbaren ^ragmatif. Db bieS mit SRed)t gefd)iel)t, mögen

bie heutigen Dberwallifcr entfc&eiben, oor allem bie ©ewolmer oon ©riegg.

Sefctcre wenigftend waren m biefen SDreijjiger^afyren mit ber ^ijtorie »on

(itocfalpcrS <sd)wur nod) feineSwegö ya (Snbe gekommen, fie weiffagren

»ielmeljr bamalG ba6 (Snbe ber öon biefem üfleineibigen erbauten SSriegger

#efuitenfird)e. SRur baä anbauernbe ©ebet eine« alten (Siertfer$, fagten fie,

balte nod) bie am Orte $unad)ft ftefyenbe ftelöwanb aufredet; fterbc biefer,

fo werbe aud) ber S3erg burd) ein (Stbbeben fyerabgeworfen werben unb in

feinem Sturje bie prad)tige £trd)e mit begraben.

SDte biä jefct genannten SBannrauber unb SDtemeibigen ftnb S3erwünfd)tc

;

fie müfjen biß ju i§rer ©rlofung in bem entwürbigenben 3uftanbc eines

«Sluereä ober in bem be$ unfetigen wilben Leiter« »erharren. (Sin f)6ljert$

Vermögen ber ©elfter unb ©ötter ijt bagegen ifjre ©ntrücfung. SDer Ober-

wallifer ©tocfalper ift in baö wilbe ^>od)gebirge entrüeft, er wolmt in bett

S3rtegger Seföwanben, glctd) ben brei im Strenbcrge fd)lafenben Letten,

gleid) ben im ,Rtyfft)aufer unb Unterflberge fd)lafenben beutfd)en Äaifcrn,

ober glcid) bem Smam flftutyameb, ber, in einen SBerg jurüefgejogen, bad

(Snoe ber 3«t erwartet, um jurücffetjrenb bann bie Sffictt mit ®eTed)ttgfett

$u erfütten. $)e$wegen nennen ilm bie 8d)iiten ben Erwarteten unb führen

aUe 9tad)t tlnn ein $ferb an ben Üöerg, tyn bittenb, er möge fyerauSfommcn.

SJtenjel, £>bin 329. $icfe 39erge, attt>ei(ige ßieblingöfifce ber ©btter, öffnen

fid) ju beftimmten alttyciligen 3?tten, bann ift bem einzelnen beoorjugten

!Dicitfd)cn ber 3«tritt gemattet, bann ift aud) ber ungeheure $ort erfyebbar,

ber biev mit ben gelben oerfenft unb oon fd)eufjltd)en £d)langen
, $)rad)en

unb -fcunben bcwad)t ift. £)a beginnt ein frbfytid) rüfyrigeö geben, man

tafelt an langen £ifd)en ooll oon fttbernem ©erat^e, jebe tfegelfugcl, mit

ber bie SDianner fielen, ift au« ©olb, unb wenn ein neuer ©afl oon ber

ßrbe ^cr einfrort, bann wirb tym ein prächtiger <5ty bereitet, aUe em=

^fangen i^n mit 3ubcl, er gebort nun unter ba« gro^e ^eer, er if* in

Sal^aUa. 33gl. 2Bolf, ©ötterle^re 121. ©rimm, SWot^. 807.

Unfcre (Sammlung mad)t auf fotdjerlei fod)cnbc unb tafelnbe ©eiftei-

faiaaren mefjrfad) aufmerffam: 1, 166. 316. 2, 85. 145. 148. SDa^in

alfo gebort ed nun, baf gerabe in ben ^ronfaflen, alfo in ben »orjugöwetfe

beiligen 3«ten, ber 93ann ber ^Jriefler nidjt« »erfangt gegen ben um$er=

reitenben »annBöljler, wenn biefer ba fein *Rofj au« ber geUgrotte be«
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SXofjbergeö $erau6tyolt, es in jwei ftlüffen unb biet See» fdjwemmt unb

bann mit ber Äegctfußel gegen ben Äatferöberg wirft, alö wäre biefer ein

tfcgelrieö. ©ben balnn gehört e$, bafj beö #a$litf)alerö ©etft auö ben

©rinbelwalbgtetfd)ern bto jum Srienjerfee binab rettet
; bafj ber ©tiefelreiter

oon 3Jiejjafeloa jwtfdjen (Srbfdjliofen unb ftelßftürjen am oerfdjütteten £ereu~

brunnen woljnt; bajj ber bitter im Urfdjai oon ber (Srbe, ber Sdjw9$er

Senne oom 2)reijingerftein oerfdjlungen wirb; bat) ber Stmmann Stiefel*

Ijanä in bie &tye Samtte hinein unb auf bie 93ergljb> ©riefet hinauf be=

fdnvoren wirb
;

baj} ber 93ateiö^unb in ber Debung be$ Sßatel«fd)tunbeö,

ber Stocfatyer in ber Sriegger ftelfenwanb wohnen mufj, bid er ftc etnft

&crre(|en unb ftcfy befreien wirb, So ifl benn aud> ber Slargauer (Stiefelt

inü berüchtigte @njilo^ im (Sntlebud) befcfyworen, in eine #ctye, bie ewig rein

gefeiert, aber and) oerfoerrt tjl burd) einen am Seibenfabcn Ijerabtjangenben

fteti. Gin oicr (Sllen biefer #ag fcfyltefjt jenen $lafc ein. £5rcn wir nun

fetyUefjlü^ wie ft<^ unfere Sianbeäfage ben weitern S9eruf berjenigen auöge*

badjt §at, oon beren geben unb (Snbe im 93orauöge^enben erjagt worben ift

13. <Da$ SentUlod) an ber (Snjifluty. ©in SBcrgjug beö <£ntte=

bud»S enbigt in bie fäaurigen ©teinwüften ber SdjrattenM, ber SBotiflub,

bcö $eibeniod}eö unb bed (Snjilodjcö. Sd)mber, ü8efd)reib. be« (Sntlebud)*

1783, 1, 13. ßaum wirb fä^on ein menfd)tid)er gufj biefe ewig waffer*

leeren unb unüberfcfybaren geUeincbcn in ün*en taufenb $rid}tern unb

Sdjlunbcn unb in ü)ren abertaufenb §et«jmfcn betreten Ijaben. (£ö ift

Qraufcnfytft, ftc »on einer JBergfyötye oon weitem anjuf^auen. (Sin unter*

irbifctyeö ®etofe brid)t auö ilmen herüber, oft mit foldjer ÜHad)t, baf? man

meint, eS müfje biö oon bem jenfettö beö ©ebirgeö liegenben ©urntggel*

babc im SBerner Dberlanbe fycrfommen. Unter bie SJorberge biefer (Snjiflul)

gehört ber 9lapf; bie Sennen, bie imt beweiben, geben feinen etnjelnen

Steilen bie auffaUenben Planten ßlau^üttcntycngfl, Älaußbüttencfct. (Sine

grope ^otyle an feinem Slbtyange tyeifjt Sentiölodj unb ©njitod). 2)er erftcre

Sftamc bc&tcljt ftd) auf bie Sente, welche 50 .Küf)c ftarf fyier ben SÖorberg

beweibet; ber anberc 9came beutet auf bie in ben 8'ctäfd)tud)ten fyaufenben

SRiefen. 3fn bie 9lbgefd)iebcnl)cit biefer 2Büfhmg ftnb nadVbcm ©tauben

ber (Smmentfyaler unb <5nttebud)er Siedler alte Seelen ber 2Öud)ercr, ber

fdjlimmen Sßogte unb SRatfyöljerren tn'nabgefdjleubcrt. 2Bo im Sanbc ein

übler ^auögeift fpuft unb mit feinem 9lad)tlarm bie Scutc im <&d}lafe ftört

;

roo bie Slrjeneien einem Äranfen nidjt anfd)lagcn wollen, fonbern gar cnt=

gegengefe^te SBirfungen ^eroorbringen, ba wenbet man ftd» gegen ben Un*

gctfl an fromme S3arfä^erm6nd)e. SDtcfe fommen aldbann unb fdjaffen mit

©rwalt unb SWad)t ber Ätrd)c ben 9lac^tfd)abcn aud bcin £aufe. Um bie

©ftflerftunbe führen fte i^n oon bannen unb weifen tfwt baö ©entiölod)

jum Sffianbetn an. So ^at man ben reid)en dauern oon Ärummbad) in
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ein ©anterli (§d)ranflein) befd)Woren unb t^n jum oerwünfdjten fcanboogt

oon SÖitlifau lieber ins ©njilod) gebraut. fcu$erner ßalenbcr 1851. Da
fann er bann mit feinem nad)tlid)cn lottern unb Sdjreten niemanben metyr

aus ber Stolpe fd>rccfen. Um fo gröper ift bafyer ber Carmen in jener

2öüfte. «gmnberte oon ©eiftern fifcen borten jufammen, ityre Stufe otogen

Äanonenfdwjfcn. Stile Donnerwetter unb 33ltfce, aUe ©ewitterwolfen unb

Sfcegengüffe beS ganzen ©ebirgcS müjjen fic auf ben ftirften oben fammeln

unb in bie (Jbene tyerauSfd)icfen. Daljer beiden fte aud) £t}atl)errcn unb

tyr ©efd>aft beijjt baS 2öctter= Stießen. Die $clsblöcfe, bie fte in ibrem

böfen 2Men mit herunter fdjteubern, geljen fdjablo« in bie $iefe unb

mad>en ibnen nur tyre eigene #6f>le nod) unwegfamer. #irtenfnaben fyaben

einft jugefetyen, wie ein ©eift eine 3Äenge ^urpurfejfel im $albfreiS oor

bie £6f?fe flettte ; bann nahmen alle ©etfter in einer föetye $lafc unb bielten

eine fo lange ißeratyung, baf itmen ber graue, alles überjietyenbe Dunft

auS ber £aut bradj. ((Srjablt oon bitter auS Slltftatten im Otyeintyal.)

Damit i>at ber JtreiS biefer Unterfud)ung jum SlnfangSpunft jurürf*

gefunben, oon bem er ausgegangen war. Der alte Jpetbengott tyat bie

ntebrigungen feines ©ritS alle burd)gemad)t unb ift jum @nbc triebet auf

feinen Stroit jurürfgefcfjrt ] wieberum wie fonjt ftetyt biefer im menfd)en=

leeren £od)gcbirge, aufjerfyalb ber ©renjen ber bewohnten Seit; aufer betn

©efid)t$rreife beS Ü)?enfd)en. So weit relaxt baS uns befannt geworbene

SDiaterial biefer Sdjwetsevfage oom (Stiefelreiter. Saft jeber Äanton fteuert

fein (Sinjell)ijt6r^en baju, unb baß aud) ba wieber nad) ßanbfa^aft unb

©emrinbe fernere Spielarten bejfclben S^emaS ftd) oorftnben tajfen, bied

l>at bie Slbtyt. VIH unfercr Sammlung bereits an ftety erwiefen. Allein

audj ben bcutfdjen Sanbern ift biefetbe Sage im weiteren Greife gelaufig,

Der bctrügerifd)c fötdjter $o^lmann in SDWlin r)at einft (Srbc beS fremben

©ebieteS jum 6ibfa)wur in feine Stiefel gefüllt unb mufj bafiir tjauptloS

auf einem Stimmet bie ©renjen umreiten ; ober man tiat in ber bortigen

Äloftetftallung einen eigenen Sdjimmet für ben oerjauberten 9)cond| ju

galten , ber auf ibm ben näd)ttid)en ©renjritt tbun mufj. $ulm, norbb.

Sag. 9lo. 132. 157. 228. Ober es ift ber SS. 3ager £adelnberg, ber

oon feinem' Stimmet ins ©rab gejogen worben, jefct aber wieber aufregt

auf tf)m ftfcenb im ÜJiooSberge wobnt unb ba ber Scfylorffyader tjeipt, weil

er aud) in Sd)larffd)ufyen fyerumfdjltrpet. Aufyt, 9lo. 265. %n Samern

ift eS ber gefpenftifay ftorftge^ilfe mit (Sinem Pantoffel, ßeopredjting,

ßed)rainfagen pag-. 60. %n Schwaben tjt eö ebenfo ber (Sintöffler, ber

SBalboogt SRanjenpuffer, ber bie %inx auf einem SWcerfd)immel umritt,

feinen breirranbigen fa^warjen Sauem^ut borten im S&albe ©arlod^ ^at

liegen laffen unb in bie S(bwei^ auögewanbert ift. ^JWeier, 9lo. 105. 124.

3m Älrttgau auf ber 2llp bei Sa)affbaufrn ift r(t baS ©efpenft beS 2llp^
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Pfeifers auf bem breibeinigen ©dn'mmel. ©a)ne$ler, bab. ©agb. 1, 114.

©tr betrauten juerft nun Sitter unb Heiligung beä töojfe*, baö tiefen

©djtmmelreitern eigen i{t

2)aS $immelöro£ ilaliglji ber inbifctyen «Wijtbotogte, auf bem Sßtfdjnu

am dhtbc ber Sage geritten fommt, ift weif, g(cid> bem Gimmel beä

SReiterß in ber Stpofatypfe (c. 19, 11 — 16), ber jum ^üngften (i5evtc^te

erfa)eint. $n ber tyellenifd)en SWmfy fmb bic ßeucippen ©dnmmel, unb

bie üflenalippcn Wappen, benn fic fmb bie ^erfonificationcn beö ©ommerä

unb ©interd; in bemfetben ©inne nennt ber ©fanbinaoicr bad 9io£ beö

XageS baö ©lan^ma^nige , ba« ber Sftadjt ba$ £f>aumabntge. <Eer trifte

(#ott O'SDonogfme oerfdjwanb gebenb auf bem See oon Äillarncö oor ben

Seinigen. 2ln jebem erfren üflai aber fteigt er wieoer empor, ftfcenb auf

einem mitdmmjjen 9Hoffe mit fwajftel}enber 2Habne, eine ©aSaar fmgenber,

befranster 2Äabd)en unb Jünglinge jie^t ü)m in ben 5ß>alb nod). 2U«=

bann folgt ein frudjtbareö 3a$r. ©rimm, $r. ©lfm. 191. llnfer ©ott

Dbln'nn reitet ben acbtfüfjtgen ©ajimmet ©teipnir, wetdjcm man jttm £anf

für ben Slerntefegen allenthalben oon Samern an bis ÜJlefTenburg einen

Slcbrenbüfajel auf bem gefc^nittenen Äornfelbe flehen lajjt. ©t. SWolau*,

am ©cbimmel reitcnb, befdjcert unfern Äinbern ben ferjentjeüen 2öetynad)ö=

bäum, ber fdn'mmelrettenbe 39erd)tolb füljrt fie ins 2Birt§ö^auö jum ®aft-

maffl, weites felber wteber SBercfytotb genannt wirb. 2)ie Nürnberger 2Öein=

auSrufer mußten am ©t. UrbanStacje auf ©d)immeln ben Umritt galten

(ftoty, «Rurnb. $af<$b. 1, 232). Huf gleiten gefeiten bie SSettrittc,

bie baG SanbODtf ju Dftern beim (Sierlcfen oeranftattet unb ju ^fingftcn

beim 5Äairitt j bteS befagt fetbft ber Äinbcrretm: $fingfrfd)imme(, $fingft*

tümmet! SDie ^irdjentjeiligen ©eorg, SDcidjacl, Üßartin werben auf einem

©Scbimmel reitenb bargeftettt, bie preujjifcbcn üöenben baben ibrem SMfdiof

Stbalbert, bie SÄugöburger iljrcm SSifdjof, bem ht Ulriä), glcidjfaltS einen

folgen jugefdjrteben ; weife Stoffe waren nod) in djrijtlidjer 3«it jum *ßro=

fangebraud) oerboten, wie fte eS in beibnifd)er waren bei ben (Germanen;

alfo fetyen wir barauS, wie anbauernb fotet) ein S3raud) fid) erhalt, ber einft

fdwn bem $acttuS befannt geworben war: publice alnntur iisdem nemo-

ribus ac lucis candidi et nullo mortali opere conlacti equi. Germ. c. 10.

SDaljer bie mancherlei gezeitigten Äirdjen* unb «ftlofterroffe, bie mit eigenen

(Stiftungen begabt, fid) nod) in gefdjidjtttd) fpater 3?it betreffen (äffen. (Sin

©djimmelreiter iji baS SÖatyrjeidjen beS ©trafjburger SJcünfterS. ©tober,

clfaj?. ©ag. pag. 475. Capellen unb Slbteien beft^en entweber biefeö ®ot=

tedrof ober bie ifym gejrifteten Sutterwiefen : 2, pag. 346. 347 unferer

(Sammlung. SDatyer gefd)ie^t'3 aueb, baf in ben i>rtlid)en ©efpenfterge^

fe^ iahten fo oft ein ^riefkr fdjimmelreitcnb oorfommt. ©in Pfaffe wirb

»cm ©Gimmel Ijerabgerijfen unb in ben $Bei^er geworfen ; aber alle SBaucrn
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ertrmfen jufammen Darinnen, bic ba fein 9Rofj fucfyen wollen, ^anjer/ baor.

©ag. 1, 9lo. tlO. £er ©dnmmelreitfr in ber ©tabt SBittjburg tjt ein

gefpenfltfc^cr SWönc^, ber ben «Ropf unterm Arme tragenb oon ber Katlen-

burg herunter burd) bie ©trafen fprengt. ftclstljal, ©agenfdjafc pag. 116.

3n .RernS fdjlef. ©agen=(£f}ron. 1840, 138 ift ber oerjlud)te ©d)immelreiter

ein mit bem Ziborium jum ©terbenben reitenber 9ßrieftcr; wer tym juruft,

fteig ab unb (afj mia) reiten, ber muf bis jum Süngjlcn £age fortreiten.

^etruS unb Pilatus im Üinberltebe (bei ©imroef, Äinberb. ülo. 450)

freiten jtd) um biefen fRiit : „ %t$t fommjt bu nta)t in ben Gimmel hinein,

fpradj $etruS. ©o reit ich, auf einem ©Gimmel hinein! fprad) Pilatus."

©clbft Dr. ßutber ift in folgern' 3«fömmenbange jum ©ä)immelretter ge=

worben unb babei wirb ihm, gleichwie »orlnn bem Pilatus, bie ©eligteit

ebenfall« beftritten (1, pag. 199):

Martin Luther am Schimmel

Chunt i d'Hüll und nit in Himmel.

3m Tempel ju flaoifd) Arfony auf SRügen hatte ©ott ©wantoöit einen

©djimmel, ben niemanb befteigen unb nur ber ^riefier füttern burfte. Auf

bemfetben, erjagt ©aro ©ramm. pag. 321, jog ©wantooit alle SRadjt auö,

bann ftanb baS Sftoji borgend mit ©taub unb ©djweif} bebeeft im ©talle,

als hatte es gewaltig weite ©tretfen burdjtaufen. SMefelbe Angabe fmbet

ftd) merfwürbiger 2Beife auch, fd)on bei StacituS, Annal. XII, 13. 2)a ift

es £erfuleS, ber beim SÖcrge ©ambuloS bie ©chünmel SfcacfjtS aus ber $em*

petffottung entführt unb fte in bie halber fdjteppt. 9tod) Sagen erjt fommen

fie ermübet jitrücf 5 in ben SBalbern aber ftnbet man alles ©ewitb getb'btet.

©wantouit in Arfona reitet aus gegen bie fteinbe feines ©laubenS, #er=

fuleS in Werften aber, um bie 25albthiere ju erlegen. SefctereS ift eine

ber Slteften ©puren, wie ftdj unfer ©ajimmelreiter in ben 2B. Säger »er*

wanbelt hat. 2B. 9ttcnjel in feiner ©d)rift Dbin, 92 weifet baS tiefere

fittlidje 5Jiotio nad>, baS in biefen ©agen oom reitenben, jagenben unb

pferbebanbigenben ©otte liegt. Afimt ber (Sott bie SZBlnterarbeit ber ÜWanner

nad), bie borin beftanb, im ©tall bie ^ferbe ju pflegen, im Heller baS

©etranf ju beforgen, am fteuer Staffen unb Arbeitsgeräte ju fdjmieben;

erniebrigt fid) ber Sßaturgott im winterlidjen Sanne jum $ferbefned}t, jum

ßcUner, fogar jum Rod) unb ©djneiber, jum rufigen ©djmieb — (auch,

beim ©rieben galt bic SDro^ung ber Aeltern gegen Jtinber, ber ruhige

Kermes werbe aus bem Äamin heraus fommen) — fo jtnb biefe niebern

Arbeiten nidjt nur QSorbtlber beS menfch,lid)en £fmnS , fonbem aud) ©inn*

bilber ber oiel großartigem Arbeit, welche bie niemals rufjenbe 9latur im

Sinter »errietet. $ie «Dferbe, welche ber göttlich,e £ned)t bftet, ftnb bann

bie ©onnenrojfe. 2)ie SEBaffen, bie er fd)miebct, fmb bie Pfeile ber ©onne,

bte 99(ffce beö Donnergottes. Unb wenn ber m«tl>ifchc ^>umor ben ©ort
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juweilen ju einem fdjalfyaften ©d)neiber maty (»gl. 9lo. 488), fo ift e«

Da« fünftigc Jtleib ber (Srbe, bie Pflanzenwelt, bic er jufäneibet.

tiefem tätigen ©otte ju ©bwn würbe al« ba« ^etligflc Opfer ba«

bem Jtrieger jugletd) treuerjle ©ut, ba« SRoß gefaltet, «ßferbeljaupter

faben, einem inbif^en ^^mnuö ju §ofgc, bereit« brei £>inbuftamme bem

©otte Snbra« auf bem ©(blatyfelbe geopfert (ßuljn, norbb. (Sag. 490);

ma)t anberö traten bie ©ermancn, bie auf ber Teutoburger Batftatt bie

abgefangenen Häupter ber 33euteroffe an bie 93aume nagelten. <£in folct)eS

SRoßljaupt mit ga^nenb aufgefpretjtem JRadjcn, auf eine ©tange geftetft ober

an« ©ebaube befeftigt, nannte unfer Mittelalter Sfteibftange unb capul ca-

ballinum ; bie SWöndje bewahrten e« jur Slbwetyr ber fteinbe in Ü)ren Älö=

ftern (föeinarbu« 3, 2032. 2153); bie Ortfajaften Roßhaupten,

Raupten tragen baoon tyre SRamen, unfere »ieten JRoßberge unb Sftoßfetber

fmb alte DpferplSfce folajer 5trt (2, pag. 24. 26. 246). Sfoxt} fmb fol*

djerlet Sßferbebaupter im romanifa^en SBünben ^Suftg auf 2>ad>gfebeln unb

SBrunnftbtfen ju feljen, ebenfo wie fte bei un« unter ben ©tropften alter

93auernt)aufer aufbewahrt werben: 2, pag. 19. Ueberau aber oerjieren

fte noa) unfere S^urmfabnagen , 2Birth«fdu'lbe, ©pielwaaren unb ßebhid^en.

£>aß nun 9ioß unb SRoßtyaupt im «fceibenttjum t»or$ug«weife bem ©otte

HBuotan geweift war, baß bem ©dummelreiter 2Buotan« 9loß unb übrige

©nmbole eigen fmb, baß er ebenfo wie biefer jum %\fyvtx be« SSüttyenben

£eere« geworben, bie« ift überhaupt befannt unb fdwn im 83orau«geljenben

im (Sinjetnen gegeigt.

Oltiein bei ben ftcfy gegenfeitig erganjenben ©ßttern gilt bie menfd)ticf)c

Familien =2lcl)ii(tc^(eit ebenfaü«, einer muß bem anbern gleiä) feiern ©o

fte^t SBuotan bem £>o'nar almtid); alfo unfer ©djimmelreiter biefen beibcn.

SGBuotan, ber ©ott be« üffiolfenJjimmel«, rettet auf bem fa^warjen ober

weißen üßolfenroffe. ©ein ©otyn 3)onar, ber ©ott ber SJegetation unb

SBttterung, f%t im rollenben SÖagen be« ©ewirter« (1, 9fco. 84). SBuotan

bleibt im Gimmel al« $elbem>ater, SDonar bewohnt bie (Srbe al« SBauem*

gott (2, 9lo. 415). SDa ift e« ibjn feine ©djanbe, mit einem ©efpann

»on 936(fen ju fahren (1, 9lo. 146). 2tudj ©t. $etru« im ©adjftfdjen

©ebicfjtc, ber bie 2Öclt regieren will, muß jur Probe einen Tag lang einer

ftciß nadjlaufen. 2>iefe« &tyier bat e« mit bem ÜBetter ju tfmn, gtfta)=

wie ©t. Petru« ein 2Bitterung«^eiliger geworben ift. (Sin ÜReteor, in bem

bie ©lifce büfa^elweife erfahrnen, nennen wir ©ewittergetß, capra saltans

(1, 332). ßbenfo bütet ©tiefelt bie Ätoftergeißcn, ebenfo r>ütct be« 9totl>«*

berrn ©eifi al« ®eiß ben SBannwalb (2, pag. 99), ber SBettergott fetber

ift beutfa^ OÄeifter S3o<f«= unb ©eißfuß genannt, welfa) lo Bocan (2, pag.

203). Unb wie man ba« auf bem 2Wer jurücfbleibenbe Sle^rcngebunb 2Buo*

tan$ «Rojfen liegen ließ, fo tbat man aua^ bajfelbe für SDonar« ©ötfe, man
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nennt baljer biefe oon bcn ©knittern geheiligten SJefyrenbüfdjel bei und

©lücfaforn, im Horben 93oget$ehent , an bet ©ergfrrafje aber ben üBoct

(2Öolf, Sßeitr. 1, 71), ein 9lame, bem unferc #anfbrea)erinnen feilte je=

nem 2Bergbaufen geben, ber jum 2lrbeit3enbe angejünbet unb umtanjt wirb,

©o tyief aud» bae" bem 2)onar gewibmete Dfterfeuer ©oefdtborn (SDtythol.

583). 93on ^etruö, alö bem ©ewittergotte, jagt man, er fegte, bie ge=

nuttermadjenben Xfyaibexxen im ©njilodje fd)leubero ftetöfegel, ber 93ann=

höljter wirft feine Äegelfugel in ben «ftaiferäberg. ©o fommen bie brei

ÜBrüOer SDonner, ©lifc unb SBctter jum .König gereiöt, ber ftee) mit

Urnen im Äegelfpiet bie %cit oertreibt. £ie .Kegelbahn war eine ©tunbe

lang (wie in unferer 9lo. 113). $)abei ^atte bie ßuget bie merfwürbtge

(Sigenfajaft, bafj fte immer oon felbft wieber jurütffam, unb baju brauste

fte jebeömal jwei oolle ©tunben. 2Barf aber ber ©ruber ©lifc, fo gierig

bie Äuget weit über ba$ &kl hinaus unb brang tief in einen gclfen ein.

«Weier, fa^wab. «Kard*. *Ro. 6. — ©tiefeti unb ©tafelt t>ütet bie ©aue be«

ÄtofterS (1, pag. 376), unb biefe ©aue ftellen fta) jugteict) wieber als

bie oom Teufel gefenbeten ÜBhrbelwmbe ^erauß, bie mit ihren 9lamenS=

^erfonificattonen 9to. 411 oer$eid)net ftet)en. S)er (Sber jerwü^tt aber nid)t

bloß bie ©aat, er ift jugteidj ba$ ©orbilb beö atferaufwühlenbcn ^ßflugeä,

auf ben man ©otteäeibe ablegte. S)onar$ ©Ufc felber erfdjetnt alö Xfyal

unb ©ebtrg »flügenb. 9)Ht bem 2Burf feined $ammcr$ beftimmt £onar

bie getb* unb Ülöalbgrenjen (9lo. 55), gleidjwte beim gcriajtlidjen ©üter*

oertauf ber Stifter ben 3uf(^(ag mit einem Jammer t^ut (9131. 162). ;Da

aber biefer Jammer jugteid) ber SDonnerfeil wirb, §d$t 2)onar auaj üttetjter

$ammerti (2, Sßo.418). 3)cit ber feurigen $eitfct>e h<wt ©tiefeti bie J&olj»

freier au« bem 2Balbe unb fpeit felbft fteuer (1, 111. 155). 2)ieö ift

2)onarfl ffilifc unb 2Betterleud)ten, oon bem man im Sßreufifdjen fagt, ber

mit ber blauen $eitfd)e oerfolgt ben Teufel. ÜÄotb. 162. SDaö ©lau»

feuer unb #eitigfeuer ift ber 9iotf>lauf unb Umlauf, He oon ©ott fommenbe

$eimfud)ung. S)onard SBöcfe ftinfen wie ©tiefeite 9leitgaul, oon bem e«

naio ^eift, er tyabe beim äßegreiten oon ben Sieferhielten jebeSmal oornen

unb hinten bermajjen aufgehoben, „dass die Dienstlüt wol g'hört und

g'schmöcket hend, sis Ross fressi de best Haber" (1, 300). £)ie* ift

ber ©<hwefelqualm bed ©lifoeö, unb in biefe ftgürtid)e Stnfdjauung gebort

e«, bafj ber umjiefjenbe ©eift mit fo manajerlei ftfnfenben ©ad)en &u thun

hat unb enblich jum Teufel wirb, ber ftä) nur unter ©eftanf entfernt. „$>er

2llb feijt alfo", fagt man oon ben meot>itifd)en SDünjten an faulen ©üm'

pfen. 2Bolf, hfff- ©<»g. 5lo. 79. 9tt(ht bto^ fchlagt er ben ungläubigen

©ajneiber mit bem branjtenben (Slbengefdwjj, fd)leubert bem ©pötter ein

faulenbeS ?Ro^oiertcl an bie ^audthüre, ober burdjfengt ihm mit einem bar=

geworfenen ©elbftüdc ben neuen #ut: lauter 9lbjeid)en oon ben ^Birtlingen
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be« 93lifceöj fontern fdwn bte getbe JRübc fünft töbttia), bte er »erfdjenft

(2, 85), er trichtert ben ©efangenen ÜJiiftjauaje ein (9Ro. 130), er ift ein

fifienbe« 3rrlid)t, bem bte fönber nartjfootten, e« folle tfynen ben «^intern

wtfcfcen (2, 81), als Setterbunft fyangt er um ben 93erg, al« SBergpfarrer

fdmtauäjt er fjtnter bem 39ergnefcet broben %abat (2, 85) , al« 33urggeift

waljt er feine fäwefclgelb brennenbe ©troljgarbe ju $l?al (9to. 100). So
wirb ber £)unß oerbreitenbe 33lü) jum oerflud)ten SBlaufcucr, enbltd) gar

ju jenen Sßerwünfcfjtcn ber (Slaufur, welä)e bei 8"tfä)art CJmmenforb, ed.

(Stfclein 1, cap. 2) ©atzten Reifen unb be« $eufcl« lefcter Ärad), bamit

er lang fdjwanger gangen. 3m fdjwab. *Dcard)en (©. SWeier 9lo. 31) ift

e« ber SJJann, ber einen großen 3apfen in ber #tntertfjür fteefen Jjat;

wenn icfy ben 3äpfM fyerauSjöge, fagt er, tonnt' td) ein ganje« Äonigreid)

»ollmad)en , e« gienge wie au« einer fteuerfprifce ! 3)icfe bie ©ottljeit fd)ein*

bar fo tief entwertfjenben 3üge finb nur nid)t ju mißbeuten. Stornier unb

©lifc entfielt, wenn ber ©ott in feinen rotten Jßart puftet r ber £)onncrfrad)

&rifi S^örr« S3artruf («JJtyty. 161). JRotyenburger, SRotfjtyaler unb 0to=

tljenfliUjer tyetfjt er oon ber Haarfarbe Ijer, feine SÖolmftott ift am 9iotf)cn*

rain unb föotfywaffer >
ogl. im ©adjregtfter beiber SBanbe ben 2lrttfel fRotb.

2>a« bie Käufer gegen ben" 23lt$ fd)üfcenbe 9iotf>fel)ld)en tjt fem, an feinen

fcefrtagcrt jagt man ba« <5id)t>örnd)en (2, 217), fängt ben <5id)f<$r6teT,

ben wir SDonnerfafer nennen, unb ben ftud)«, ber in 3«lanb nod) ber £ofy=

£$örr ^et^t. £>aber lauft ber $öbelmer=®eift al« $ud)« oor jebem Un=

gewitter burd)« SDorf (9lo. 125), ba$er fd)wrift ber «Ritter ®teid)auf (9io.

333) al« ein boppetter Sud)« unb feuerfpeienb um alte ©renjftctne be«

SSannwalbe«. ©ein ift ber <Donner«tag unb bejfen für $od)jeiten unb lanb=

wirt$fd)aftlid)e <Dtnge nod) immer anbauernbe Heiligung, ja ber (Sott fetber

fctfjt nun Donnerstag (2, 202). 2tm Unftnnigen £>onner«tag baut man

tym ju (S^ren ben OMwagen, fü^rt barauf bie atten Jungfern auf« ®t*

rijenmoc« $inau«, um fie ba ju begraben, unb bann in« 2Birty«l>au« &u=

rütf, um ifmen ba ben 2Betn in bte ©d)ürje ju gießen. SMe« beutet auf

ba« bei feinem Warnen übltd) gewefene SDctnnetrinten ber ©efd)led)ter; a;$6rrS=

ÜRinni würbe aber nid)t nur für ba« ©ebeifjen ber Sieder getrunfen (9)tytf>.

161), fonbern aud) jum #etl be« (S^ebünbnijfe«, benn «Donar ift ber ©J)e=

gott unb tyajjt bie #ageftot$en, er erfreut fic^ an ©djmau«, Xrunf unb Xanj,

unb befielt ba^er im 9lot^fall felbft eine Jöauernprügelei mit (5ßo. 490).

«eftimmte ©aume, S3erge unb Sßalber ftnb feine geheiligten ©t|ci fo bie

2)onnerei$e bei SWagbcn im $rl(ftyat, mit i^rer nod) nid)t genau erhobenen

(Etnjelfage; fo ber $onnerbül)l bei S3em (2, 202. 203), fo ba« 3Men*

grün, btc ©lei<i)auf«We, ber ^crrlia)feit«flein (2, 102. 202), ber $ud)«=

ftein, Wo. 113. Korten entjünbete man iljm bie Dpferfeuer am gunten=

tag unb ©rünbonnerStag , He ÜJiai^, Ofker= unb 3o^anni«feuer, an benen
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man ein (Sldjenrab »erkennt, gfityenbe ^otjfayiben fAl&gt, brennenbc

©cfyiffd^en in ben S9aä) lajjt, ober ben Sitten, ben Üttann, ben rotbärtigen

3ubaS, ben ©trofymann mit oerbrennt $Daß ©djeit au$ folgern fteuer

bewahrt man baljeim im #aufe gegen ben 33lifefd)lag ; Äotyte unb 2lf<!t)e ba=

oon ftreut man jur ^Befruchtung in« ©aatfetb. Unb weil er für alle

^Bauern auf (Srben forgt unb alle (Styen jiiftet, fo brauet er fctbft ben

größten aller ©otterpatafte im Gimmel, ber nid)t weniger alö 540 SRaume

tyat. Unter ben fallen, fagt Dbtyinn, bie tefy erbaut weif, ijt bie meined

©otmeö bie gr5jjte. So ijt audj ba$ oorfyin erwähnte ©njilod) oon folget

©röjje, baß eö bie ©eeten 2111er in fta) aufnimmt, für bie in unferen

©auen fonjt fein $ta$ me$r oortjanben ijt

©ammttid)e eben entwickelte (Sinjelfyeiten finben jtd) jufammen ange-

wenbet in bem oerbreitetften beutfdjen Üttarttyen: ©ecfyfe fommen burd) bie

gange 2Belt. (Sin JReifenber, ber bie Äontgätodjter freien will, fud)t jicfy

$etfer$fyetfer. JDer erfte Liener, ben er baju am SBege finbet, ijt ber

ftarfe SWar&bein, fedjd JBaume rupft er au$ wie ©raöfjalme, bann

wtcfeit er ben einen um bie fünf anbern unb tragt fic alö SRetewetle auf

ber ©ctyulter hinweg, ©ein jweiter SMener wirb ©tajiuS; biefer $att fid>

ba3 eine SRafentoct) ju unb blaßt auß bem anbern bie ftlügel oon fieben

SÖinbnutylen in ©ang. <Der britte ijt ber Saufer SSogetfdmell; er mujj jid)

baß eine SSein entweber abfdwatlen, ober fid) eine Äanone (b. I). ©tiefet

2, 217) bran binben, um nid)t aUjufdmetl alleß ju überfpringen. £er

oierte ijt ber 2Binter (1, 184. 292); wenn ber feinen #ut gcrab fc|t

(9lo. 211), fo fommt ein fo entfefclidjer §rojt, bafj bie ©peifen in ben

£od)fd)üjfeln einfrieren unb bie SÖöget tobt oom Gimmel fallen. $)er fünfte

ijt ©ä)arffa)ü|, er föiefjt bem Saufer 93ogelfdmetl einen $ferbefä)abcl unter

bem eigenen äopfe weg. $>er fed)ßte $eift 93ielfrafj unb ©aufaus, er fann

oiete taufenb S3robe auf einmal wegejfen unb baju einen S3ad) außtrmfen.

$ie Sljaten biefer fedjß Liener fmb bie 2Berfe, welche ©ott työx auf

feinen JBanberungen allein oerrid)tet $at, baß Sßolfßmardyn ijt hierin nur

baß @ä)o beß ebbaifäVn ©öttermotljuß. ©o $aben 2Botf, Settr. 1, 90

unb ©rimm, 3, 9lo. 71 bajfelbe erflart, unb t)ter genügt eß, auf

biefc ©djriften tyinjuwetfen. ©ß ijt einleudjtenb, bajj biefe eben genannten

$erenmcifter nur bie oereinjetten ftctytgfeiten fmb, bie bei ©tiefeli oer^

einigt oorfinben, biefeß ijt fein burä) ben ®6tterföut) ertangteß Vermögen fjtlfc

reifer SWgegcnwartigfeit. 3m fdjwab. 3ttard)en (bei SDkfcr, 3to. 31) fann

ber «Wann, ber bie gewattig grofjen ©tiefet an^at, fd^netler taufen alß bic

©ifenbatm; bei JBolf, 2)3». pag. 198 finb'ß ßifenfHefet; bei Jtutyi, norbb.

©ag. 3lo. 234 werben fötale (Sifenfä^u^e unb ein Äejfet in einer eigenen

Sffiallfa^rtSfirttV aufbewahrt; bei $altridj, ©iebenbürger «Karben 9lo. 15

tragen bie bitter ©ifenfa^u^e, aber tyr Äu^enjunge ^at feine ©olbfufe in
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©tiefei gefte<ft unb fommt i$nen allen im SBetttauf juoor. Jtcffel barf

man jur 3^it ber 3toolften nic^t fd)cuern, ©dml)c nidjt fdjmteren unb

(Jrbfen niä)t effen, fagt ber Aberglauben (Äu^n, norbb. ©ag. pag. 411).

$a£ ^ci^ty fic alle jufammen ftnb 2)onar$.

Eternit wäre nun gejeigt, wie bie $wei n&djffc oerwanbten ©Btter

JBuotan unb 2)onar unferem Slltertfmm fdwn in (Einer $erfon al$ ein

3u»iter Conans erfdjienen finb, wie fobann bcr Donnergott, bem bic

3werge feinen Jammer ÜÖtiölnir gefdjmicbet haben, einft in einem natien

SSerhattniffe jum ©tbengefdjledfte überhaupt gefianben $at, unb warum ft6

bat>er feine ©Btter =©igcnthümtid)feiten ber 3Reü)e naä in unferen Stargauer

3wergcnfagen, namentlich aber an ber §igur bed ©ennenjwergS ©tiefeli

ju wieberhoten oermögen. SDaö SBorhanbenfein allmächtig geglaubter attefter

©otthetten fetbft noch in ber ^erabgefommenen (Sage eine« geringen 8anb=

frrid)ed nadjjutoeifen, ift eine umftanbliche Aufgabe, unb bem ßefer $u Siebe,

ben man alä einen barauf unoorbereiteten anzunehmen h<*t, geht fie in eine

unerläßliche SBreite ein. £>ic Arbeit gelangt nun auf ben 3n$alt ber 9tea^t3=

fage, jeigt wie $>enar= ©tiefeli ber ©ort beö ®renjrcä>te6 unb ©runbbe*

fifce* ift, wie er ata fötaler bann in fein ©egcnthctl umfdjlagt unb mit bem

jufammenbredjenben ©tauben ber böfe ftelbfreoter, ber meineibige 9Rarchen=

oerfefcer unb procejjfüchtige Älofteroogt wirb, lieber tiefe SBanblung be*

©otte$, oon ber wir nun beginnen, äufert ©rimm, SWöth- 169. 171 : „2)onar

ift ©renjgott unb hetfjt baher oorjugöweife bie 8anbc«gottheit, ber ßanbä«.

Auäwanbernbcn weidt er bie neue SBo^nfteUe an. 2)te Anfiebter auf 3«=

lanb heiligten üjm einen S3ejirf unb nannten bcnfclben 3ty>rr$m6rf, ein

Sttame, ber an baS fajlefifa^e ©efa^le^t ber $enfct oon «Donnerömarf er*

innert, ©eine Tempel unb iBilbfauten waren in ©Sweben unb Slorwegen

bie ^aufigften. (Sben barum fua^en Uebertleferungen, bie noch jur <hrt>

lidjen 3eit (»aften, alle« ©ehafftge auf il>n ju werfen unb it)n aU teuf*

lifajeö 2Befen barjuftetten." «Die «Re^tögefo)id)tc fowoi>l wie bie 9lca)t«fage,

beibe geben über biefe Umwanblung beutlid)en 9lart)wei«, beibe untcrfrüfccn

unb bewahrheiten ft<h fytrin gegenfeitig. 2)cnn an ber gefdjidjttfdtyen

faä)lid)feit foldjer in ben SRe<ht«fagm erjagten Salle oon Sanbraub ift bura>

aus nicht ju jweifeln; nur mufj man fie nicht für ba$ Urforüngliche ber

©age Balten wollen. $cber, ber ftd) jum ©ewaltyaber aufwarf, mufjte bie

ju Unterwerfenben oorerft in ihrem Sefifofianb fdjwadjcn , um fobann it)ren

SBibcrftanb gewijfer bredjen ju fonnen. 9la$m man i^nen SBunn unb

SGBeib, fo waren fie we^rloö genug. SDafj unb wie bied gefd)A$/ jeigen bic

beutf^cn ®efd)icht«quellen, wenn fie über ba$ 9lu|ung6rcd)t ber ©auwalber

reben. Unter ben Karolingern naljm man breierlei Birten SBdlber an:

forest«, sylvas et boscas. 9lur bie beiben le^tern Klaffen würben ju ben

curies geregnet, waren baß (Sigent^um ber SWaierhbfe unb bienten riefen
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jur SSeholjung ; bie ftorften bagegen gehörten bem ©au , bfr ©augraffdjaft.

SlÜetn bic ©augrafen nahmen nicht nur biefe ftorften ju bc« ÄonigS £anben,

fonbem fte matten aud> auö ben folgern (sylvae) noch gorften unb fd)tugen

biefelbcn jur fonigliehen ober graffd)afttid)en Romane. «Diefer 2Rifjbraud>

befam bie urfunbU^e Sejeidmung Sylvam forestare, unb fdwn ßubwig ber

ftromme Uff 819 einen Jöcfehl bagegen ergeben: ut Comitibus denunlient,

ne ullain Forestam novam instiluant, et ubi noviter institutas, sine lus-

sione nostra, invenerint, dimittere praeripiant. 3oh- ßonr. ^üjjliu, Sftcttc

©ammt. 93erm. ©Triften. 3ürid) 1757 3, 337. 9ta$ einem Huffafce

3. ©rtmm* in ben SBiener Sahrb. XLV. 121 befeueren ftd) bie (Saufen

gegen Äonig Heinrich über btefelbe Beraubung, bafj ü)nen Äirdjc unb £lojtcr

ba$ ©emeinberecht in 2Bunn unb 2öcib befd)ranfc. 2lud) bie greienamter

haben angebtid) im Körnung beä Sahrefl 1045 bei ßönig ^einrieb III, ba

ftch biefer eben ju ©olothurn aufgehalten, itlagc geführt gegen ben für bie

Slufcunfc ü)rer SBatber ihnen oom ©rafen ©untram auferlegten 3tnö, bic

Älage foll aber nia)t gum ©prud)e gekommen fein. S3rugger 9teuj.=33t. 1825.

£>ie 2ateinbid)tung bc« 11. 3a$rb. legt ebenfo ben flagefü^renben ©ad)fen bte

SBorte in ben ÜRunb : pupillus et advena quivis indigenas prohibent silvis

communibus uti, pascua praeripiunt, vi praedia tollunt. 2ßrr nun aber

foldje ©üter ben rcd)tlid)en 33eftfcern entfremben wollte, olme baj? ü)m bic

Uebergewatt juftanb, ber mufjte ben 9Beg beö SJctrugeö unb ber Siijt ein*

fd)lagcn; er mujjte bte bem ©otte geheiligten ©emarfungöjeichen oerfefcen

ober tilgen. SDiefe ftnb bie bei und fo geheißenen 2>onncr$cid)cn, SSltfci»

bud)en, bie ßod)- unb ßadjbaume (oon a^b. Iah, incisio), bie man ju bei=

ben (Seiten mit brei 2trtlneben jeidmet; per nostra signa, id est laha.

3Karfbetreib, oon föaSborf ad a. 783. £. &oth, Äl. SÖeitr. #eft 8, 142.

„8ad>, 2ocf>, ßoher, buchen ober ewdjen, bebeutet ein SWard), lod)em ift

mareben." <£>. 91. ©rimm, Sfteuoermchrte ©dnoeifc. ßronica 1786, 26. Ober

c$ ftnb regelrecht bebauenc ©tode, weldje eine oerfetnerte Limitation an

bie ©teile bcö altem ©emarfungäbanneß unb unter 2öuotan$ ©d)u|j auf*

ftellte, wie ber agf. bafür gittige ©eriehtöauäbrucf SÖöbenftoc befagt. 3)iefe

heijjen bei unö ßochjtcm, #ctligfhtb, £agmutter, #agftelli, 3tua,en, ©djwirre,

unb ihr jugefpifcter §u§ if* ber ©tiefet. SDte harteftc ©träfe traf ben

ftreoler, ber btefe 3«<hen antajtete. 93gl. % ©rimm, ©renj=5llterthümer.

«bhanbl. ber ©ertin. Slfab. 1845, 129.

9tun nennt bie ©age oon bem mit ßüge unb Vorbehalt gefa^worenen

(Sib, burd) welchen bann eine ©emeinbe SBunn unb SBcib an bie 9lad^bar=

gemeinbe auf ewige 3fiten einbüßt, unter ben betrügerifd)en ^>ilfömitteln wea^*

feiweife ben ©tiefet unb bie (Srbe, ben #ut unb ben SBalbjweig , bfh SÖffel

unb ben Äamm. 2)aö ftnb alfo btejenigen ©mnbolc, auf bie ber falfrtje

©ib abgelegt unb mittelfl weldjer bie ©treitfrage jtt ©unjlen beö «Wein^
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eibigen entfdjieben wirb. S3etrad)ten wir bie 9Red>tßfraftfgfeit biefer ©tjm*

bole. £)urd) <£d)otle unb ßmi$ beß bcftrittenen ©oben« ftetlt bie Partei

tyre IRe^tdanfprüc^e cor bem 8lid)ter bar. Lex Alain, tit. 84: tollant de

ipsa terra, quod Alamanni zurfodi (£urbe) dicunt, et ramos de ipsis

arboribus infigant in ipsam terram quam tollunt. Äam'ß Darüber $um @ib=

fdmmr, fo fiad) man ben SRafen beß beftrittenen fianbftütfeß auf, trat bar-

unter in ben 23oben unb fd)wur bei ber ©rbe, benn biefe fonnte ben 3Wetn=

eibigen »erklingen, ©rimm, 9R21. 110. 115. ®ewotym)eitßred)t, 9ted)tß=

glaube, Slberglauben unb Äinberfptel geigen uns biefe 2trt ber iBeftfcergrei*

fung unb beß 9tedjtßnad)weifeß tyeute nod> in einer glcidjfam ftumm fort*

bauernben ©iltigfeit. SDaß .Rinberfpiet Slecferleß (Syrier, fdjwab. Äinberreim

9lo. 394) gefyt alfo oor fia): &m\ Knaben jlccfen fid) jeber auf einem

©raßplafce ein gteid) grojjeß SÖierecf ab. (Sin SWcffcr wirb in bie ßuft ge-

worfen, unb fo tief, als eß im «herabfallen in ben Stoben einbringt, fdmet=

ben bie JBeiben wed)felweife ein oteredigeß ©tüdf JRafen auß if>rem abge*

fieeften gelbe. SDamit fahren fie fort, bis baß gelb ganj außgefd)ntiten ijt.

ÜÖcm baß guerfl gelingt, ber Ijat gewonnen. 2)cr 3n>erg wadjt über ber

ttntfyeilbarfctt ber Sllmenbe, baljer ^afit er audj biefe« Äinberfotet. Sil«

oortgen Sommer SBaucrnfinber auf ber SBtefe „ÜRejferl, SWejferl, tyu' Ha)

teuren" fpielten, fam einmal baß in bie Suft geworfene ütteffer nidjt mefyr

herunter, fonbern hinter tynen jtanb ein wtnjig fleineß grüneß #ojemannl,

ber, baß 3Wejfer jnüfajen ben 3almen, bie ßinber angrinßte, bajj fic ent=

liefen, 8eopred)ting, 8ed)ratn*©ag. 34. 3n ber Seife biefeß ©pieleß nun

ßefaja^ nad) ffanbtnaoifdjer (Sitte bie 33unbeßoerbrüberung, nur traten bie

fidj Jöerbrübernben babei unter ben außgefdjnittenen SBafen, ber bura) einen

barunter geseilten ©piefj in bie #bl)e gehoben war, unb riefen bie ©ötter

ju 3eugen tyreß SBunbeß an. $ie Slngelfadtfen fd)nitten auß einem bura)

3auber unfrufyoar gemalten gelbe oier SRafcnfrücfc oon ben oier gelb*

roinfeln auß, befprengten unb beftreuten SBafen unb (Srbfdjurf mit einge*

fegneten SDingen unb 3weigen, hierauf pflanzen fte oier Äreujc in biefe

SBinfel unb überlegten biefelben wieber mit bem 2Bafen|tücfe. «0^t^. 1185.

(So erfdjeint ©peer, 3weig unb £reuj alß ©innbilb ber erfien rccfctlid)en

«Bepflanjung, bie ber (ügentyümer auf bem neu $u bewirtyfa>ftenben gelbe

»ornimmt, unb bei ßaub unb ©raß fd)wbrt ebenfo ber greunb bie Streue.

2)arum fmb außgejtodjenc Üfafcnjtücfe ein ©Uttel, jenen getboerfegner ju

entbetfen, welker SBilfajneiber $etft. £>er m= unb SSilmejfe^nitt ijt

namiid) ein burd) bie nod» junge tfomfaat in bie Ouerc fortlaufenber

fäu^breüer ©djnitt, oermoge beffen alle #alme ein biß jwei ©dmty ob ber

©rbe abgefdmitten fmb. SDa biefer ©dmitt für bie 4>afcn tneijl ju l>oa>

ift unb aud) in ©egenben oorfommt, wo fein 9let>beftanb me^r ijt, ba

aufjerbem aud) niematß 2Bilbfät>rten ftd) babei gewahren lajfen, fo ift eß
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ein gewijfer (Staube, bafl e« 3auberwcrf be« böfen ®ut«nadjbarn fei, ber

an ben linfen $uß eine ©idjet gebunben, auf einem S9octe in brei %xti=

nad)ten bie ©etreibeätfer burdjrettet. geoprecfyting, 2lu« bem 2ed)rain 20.

(Einem Wanne, bei oielen 93ertuft burd) ben 39ilmer«fd)nitt ju erleibcn

tyatte, würbe geraden, bie JRafenbedc eine« ÜJlaulwurf«ljaufen« au«$ufd)nei=

ben unb oerfeljrt auf ben Äopf $u fefcen, fo bafc bie 2Bur&el be« ©rafe«

aufw&rt«, bet #atm abwärts jiünbe. 9U« er fo ben SBocfretter gewahrte,

rief er, 9lad)bar, timft bu ba«? SDiefer fdjwoll Darüber unb fiarb am

britten £age. (Ein anberer gteidjfatt« fo auf ber %$at Ertappter würbe

geitteben« laljm unb btinb. $anjer, baor. ©ag. 2, 53b. 537. 2tudj

manage« outgare ^eitoerfatyren fnüpft fid> an biefen 9lafenau«fdmitt. 2Bcnn

bie ®ebirg«jiegen auf tf>rem 2Beibgange fid) greifen in bie flauen treten,

fo bafj fie tn'nfen unb eiternbe güfe befommen — man nennt biefe Jtranf*

Ijeit ben Siigel — fo fa^neibet man ilmen ba« SBafeti atfo: 3u>ifd)en ber

oerwunbeten Mam wirb eiir©tücW)en $aut auögefdmittcn, bie Sffiunbc mit

frifd) ausgeflogenem 9tofen gerieben unb btefer bann in ben 9Raud)fana,

geengt, ©teinmüUcr, ©tarner Sllpenwirtbföaft 1, 105. Slelmlicb be=

fymbette man erfranfte Äinber: mulieres, quac habent vagientes infantes,

effodiunt terram et ex parte pertusant eam et per illud foramen pertra-

hunt infantem. SJtyty. 1118. SDiefc ber (Erbe beigelegte $eilfraft unb

Söirffamfett beruht auf einem noa) altern retigiöfen ©afce. SDem Reiben

ifl bie (Erbe au« bem $tetfa> eine« göttliäjen Urwefen« gefajaffen, ber ßeib

©otte«, er af? fogar bie aufgegriffenen (Erbbrofamen, wenn tym burd>

Äampf ober SWorb fdmelte« ©terben bro^te; batyer flammt ber 2lu«bru<f,

bie (Erbe füffen, in« ®ra« beiden, mordre la poudre, la poussiere.

Saeternaget in #aupt« 3eitfdjrift 6, 288 t>at au« ber altbeutfdjen,

italienifdjen unb franjöfifcben ^oefte entfpreajenbc Seifpiele tyefür gc=

fammett

Sir werfen beim ©egrabnifj brei (Srbfa>Uen auf ben ©arg, — ober

man tegt aud) bem SSerjlorbenen ein ©tü<f SRafen unter« Ätnn. ^anjer,

©ag. 2, pag. 114. 294. SBa^renb bie« jur 5Ru^e be« Statteten ge*

fdjtetyt, wenbete man einmal« e« an at« Wittel jur SBieberauferftelmng.

£>er $)re«bener ©djarfrityer erhielt ben tarnen SDrcijjigatfer alfo ; er fyattc

einfl bem oon tym (Enthaupteten fdmell ein ©tücf au«gefloa>nen SRafen

auf ben Stumpf getegt unb tyn an ber #anb fo nod) über breiig Stetfer

weit geführt, ©rtfle, fadtf. ©agenfd). 9io. 128. 2tt« bie fa^wetjerifa^en

SBerbtruppen in ber ©tt)lad)t bei »JJtarignano 9ttebertage unb £ob »or Slugen

fa^en, ftaaj ber Hauptmann ber 3uger mit ber ^artifane ©rbc au« bem

©oben, fdjteuberte fie rüctwartö über bie Häupter feiner ©d)aar unb rief:

„$ier folt unfer Äiro)^of fein!
yi

JDaffetbe traten auc^ bie ganböfnea>te.

S3art^otb'« §runb«berg 58. 3)a man ben oerwitberten üBauernfobn ^>elm=
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Uety tyingt, giebt man i$m au« SDHtUib nodj (Erbe; btc (Srja^tung au«

bem 13. 3to$rb. ($aupt, 3tfc*r. 4, 384) fagt:

si liezen stne bthte

den müedinc dö sprechen.

einer begunde brechen

ein brosemen von der erden.

dem vil gar unwerden

£ap er si z'einer stiuwer

für daz helle fiuwer,

und hiengen in an einen bonm.

©o fettig bie <5rbe nun in beriet ®tauben«$ugen erfdjeint, nnb um fo

gröber atöbann ber mit ü)r gefpiettc ftreoel erfdjrint, um fo öfter nur

reijt e« bic $abfudjtigen, benfetben ju begeben. SDie ©age be« flaffifd)en

SUtertbum« bereite iß ooll baoon. $)ie erfte 93eranlajfung jur ©rünbung

i^rene'« erjSbft Spinbar, 4 $»t$. 93. 60. SDen Beimfehrenben Argonauten

hatte bie fcanbeögottijeit an Slorbafrifa eine <Srbfdj>ollc jum ©aftgefdjenf an»

geboten, aber fie ließen ba« ©tü(f im Sßerfeben au« ihrem ©djiffe fallen

unb fo f^warnm bie ©djotle and Ufer ber 3nfel $hera. 3)aran fnüpftc

fid) beren SRedjt auf ben JBeftfc jener Äüjte; jebod) 3^era'« oierte Generation

erft erwirbt Sib^en, wo$er jene ©dwlte flammte. #ier ijt bie ©runblage

ber ^edjtsfage eine reell =finntidje, bie einfädle (Srbfdwüc; um fo leidster

tnfipfen ftdj bie Uebertifhmgß=93erfud)e nun an tiefe gewinnbringenbe ©djollc

an. SDie fpartanifäen SÖaftarbe erwerben Sarent, weit fte bie Afcbe tyre«

fcübrer« borten au«fheuen. SufKn. 3, 4. Sticht minber häufig ijt biefev

blofe 2lnf<hfog auf Ueberltfrung ein beliebter Inhalt in ber beutfehen Sage,

ffier bie erfte ftuhre SDfinger« auf eine neu angefäwemmte Slarinfel fahren

fann, ofcne babri ba« 2Begre<$t in frembem ftelbe ocrlefcen &u müfen, bem,

fogt ber Slarg. Aberglaube, fott fetbige Snfet gehören. SKitteljl eine« ©ade«

ooll Ungargra« erwerben bie ÜRag^aren ba« ttngartanb. *Wone, ^eibenth.

1, 101. 2)ie einwanbernben ©achten taufen einem thüringer einen SRocf*

föofj ootl (Erbe um hohe« ©etb ab; man ftreut fe bünn über ben ©oben

unb behält ben bamit befaeten Setbraum at« redjttidje« ©gentium. SGBttu=

ftnb oon (Soroe^ üb. 1, c. 5. <Durd) a$ntt<$e Ueberftt)üttung gewinnt ber

thüringifdje Subwig ber ©pringer bie SGBartburg. ©rimm, £©. SKo. 369.

741. ©ommer, tbfiring. ©ag. 9lo. 67. SDie tfaiferdjrontf (ed. SDiemer,

321. 93. 11) läft burefc. Äöntg (Sonjtontin SRßmererbe in SSöjanj au«ftreuen,

al« in bem neuen 3Reid)«fifce : daz die helede guoten uffe römesker erde

stuonden. 211« SJcofelfage bei Srier erwa&nf« 2Bolf, 3tfär. 1, 191.

Stuf Hefe Heiligung ber @rbe al« eine« ®otte«tribe« alfo grünbet fid>

bie Slngafce, ein jur 33cfd}wörung feiner gte<$t«anf»rüd)e oor ©erity 3u=

getajfener Ijabe <8rbe au« bem ©runb be« ftrittigen ßanbjtürfeö in bie

©tiefet gefüllt unb teuere« burd) ben nun boopetbeutig werbenben ©(hwut

II.
***
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gewonnen, jenes ®ut fei fein, fo wabr er auf eigenem ®runb unb ©oben

fitbc*- 93om (Stiefel, alö bem bnbei unerläßlichen onbern <Sd)Wurmittel fotl

fogleid) bie Diebe fein, wenn liier erft bie übrigen Symbole erftart finb,

weldje, bei geridjtlifter «iluflaffung oon (Smt unb Cfrbe red)tsüblifte ge=

wefen, in unferer Sage erwähnt werben. 5Daju gebort #ut unb «JRüfce.

lieber bie Stnwenbung beiber ift (ttrimm, SR91. 148 naebjufeben. §ür bic

Sd)wei$ ift ber #ut fett ©eßlerS 3citen baS (Sinnbilb ^otitifc^er (Selb-

flanbigfeit, unb wenn baS beutfdje (Spriftwort jwifaVn angeborener unb

angemaßter Selbftberrliftfett unterffteiben will, fagt eS mit noeh burftfftei^

nenber (Sifenntniß : (£S ifl ein großer llntcrfftieb jwifften bem .König <£aoib

unb einem £utmafter$gefeüen. «Roeb beflet)t ber batteriffte #uttan$ ; er wirb

an bem Sage abgehalten, an welchem bie dauern ben Vertrag mit ihrem

Birten für fommenben (Sommer im ©irrbsbaufe abfftließen. Sftmeller

2, 257. 2)ie «Jßörter #ut unb &utung bebingen ftft gegenfeitig, bie tmt=

tragenben ©eifter finb atfo audj ©utshütcr. «J3on ben »ielen #utgeiflern hier

nur einen. 2)er ©auer «Pagets auf 3nfet «Rügen bai bie ben «Radibarn

abgepflügten ßanbftücfe ftd> erfehworen unb fpuft nun als weiße großbebutete

Gute. «JJlan fingt oon ihm:

Pagcls mit de wttte Miitz,

wo koalt un hoch is dln sitz!

Steinau, 93olfSfag. frty 1838, 295.

<&twa« unbeutlifter ftnb bie ferner genannten ©egenftänbe, auf weifte

ber ©tbfftwur getriftet wirb: fiöffel unb Äamm. SBeibe werben oon ber

(Sage mit fortbauembem «Raftbrucf als folfte «JÄittet wieberholt, burd) welche

ber Jßetrug beS «IReineibigen ganj befonberS grell gemaftt werben foll. Stuft

babet muß ein boppelftnnigeS ©ortfpiel beim ©ibc bienen, ben (^ibeSbelfer

ausmalen. «Der $reoler fehwört beim (Schöpfer unb dichter über ihm,

hat aber auf bem $ute ben Schöpflöffel fteefen, welken ber (Senne Schöpfer

nennt, unb unter bem #ute ben großen «Jiunbfamm, weiften bie Sauern

fonft im langen #aare beS Hinterhauptes trugen, um biefeS bamit &u riftten.

$)aber bie manftertei Sagen über ben Söffet ; hier eine. £)ie ©raftn oon

©berftein fpuft im babifften (Sftwan* unb «Jtocfertwalb , weil fte mittelfl

eines in ihrem fteberbuffte geborgenen SöffelS jene «JBalbung ftft juge=

fftworen hatte. aRone, 2tnj. 1834, 145. «Run beißt fte baS «Jtocfertweiblc

unb burftjagt mit ihrer Goppel 4>unbe baS ganje «IRurgthat. «JReier, fftwab.

Sag. 139. 2öaS hierin unoerftanben ifl unb lafterlift erffteinen fann, äußert

©rimm, 9121. 64, ifl baS anfangs (Sfyrwürbige gewefen. (Statt beS #am-

merwurfs, mit bem im «Ramm 3:h«rrS baS JReftt auf ©runb unb 93oben,

auf Sßaffer unb §tüffe befiimmt würbe, fönnen ffton in alter &nt beim

$onigbauern ber $oniglöffet (beim 93ogt einer güterübertragenben fjrrau

auft beren Äamm) angewenbet worben fein. 3)ie ba^eriffte SRebenSart:
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hat scho wider a"es n LeflTel weggworfl'e, bebeutet, Scmano
fy
at ben

®eift aufgegeben (<sd)meltcr 2, 445); alfo wirb man etyebem mittetft bed

Söffetd aud) ®üter aufgegeben, ertrabirt ijaben. <Died tft um fo wa$rfd)ein=

lieber unb pajjt um fo metjr für ben Steter = unb 3Red)tdgott $onar, ald

tiefer aud) juglcid) ber (Styegott war, ©d)uty unb Söffet aber gerabe beim

ß^epaet eine fetjv alte Üiolle fpietten. SBeim 33erlobungdmat)le mufjten bie

jürd)erifd)en ^odföeitdyaare aud bem gleiten ®lafe trinfen unb mit bem=

felben Ütteffcr fd>eiben. Sföe^Änonau, Jtant. 3ürid) 2, 167. 2)afi fie

aud) mit bemfelben Söffet jufammen gegeffen, beutet ber nod) gettenbe beutfdje

unb wenbtfcbe Söraucb an, wsrnad) bie S3raut watjrenb ber 2ttaf)l$cit mit

einem Safjdjen ßonigmud eintritt unb jebem ®afie ein Söffelcfyen ooll ba*

oon eingeben mufj. £)icd ift bad ßoffel«. (Sin aargauifd)cr Äittforud)

m adjt baljcr oom Söffet bad ganje (Stjeglücf abhängig

:

Lire - lüre - Löffelstiel

,

der Balzcr het st Frau verspielt,

der Joggi het si g'gumie

z'Basel i der Swine.

£)ad ^oct^citdlieb, bad man etnft bem §clir Rätter ju 5öafc( oor bem

£aufe gefungen, begann Söffet, lieber (hoffet! unb aud feinen ©tubenten*

jabren erjagt berfetbe : „Stuf ber gafjen befamen und oil fiattlidje burger,

bte jugenbt mit feitenfpil unb fanen, Ratten fitbere fdjalcn mit juef er=(£rbd

unb alterte^ confeef gefüllt, Hofften boran mit fttberen löfein unb gaben

ben jungfrauwen, bie uf ben gafen fiunben, borufj mit ben löften." Sfjom.

unb §el glatter, ed. Setter 145. £)cr (idjeltname Söffet flammt nid)t

etwa bafyer, fonbern aud Saffe. 2tld ®efd)(cd)tdname fommt bad SSort bei

und frülje oor: Söffet S3enebict, 1552 in S3rugg oerburgert (33rugger

©tabtprotofotle), Söffler, taut 3ofingc* 3unft=3tobeln bafelbft feit b. 3.

1400. Sin bie Stelle bed Söffelnd ift bei unferen £od*)$citcn nun bad

Gbrüfeli getreten, ein Ärüglcin mit SRottjwein unb breingefd)abter *Dtuöfat=

miß, aud weldjem bie SBraut jeben ©aft einen <Sd)lucf tluin lajjt. £)icd

war im Horben £^örrd=^tnm-$rinfen, bei ben $)ttmarfd)cn ber Soft-

beffer, unb ift bei und bad. ÜBrautocrtrinfen genannt. $Da bei ben §ody

jeiten bad 9iabbreljen, ber <5d)immetrciter, bad (Srbfenoffen unb Olufjwerfcn

oorfommt, lauter auf £>onar bejügtid)e £>ingc (ogt. €djmi^, (Sifleroolf 1,

5t ff.
Äulm, norbb. <£ag. 432 ff.), fo ift cd aufjer 3wcifcl, baf? l)tcr

bad CStntöffeln oon 3utfc*ett>f™ gteidjfattd biefem ©otte gilt. @r nimmt

fogar fetber bed Söffetd atteu 9lamen bei und an unb fycifit bedwegen $rinc,

gleichwie ber Söffet aud) im föotljwctfd) t)ei^t: 2, 108. 2)rci Söffet auf

©renjfleinen audgefyauen: 2, 88. ©eine ©ctjweficr, bie ©Öttin Dftara,

oertei^t bei #od)jciten ben 93rautfd)u^, ber, tfl er audgejogen, bie SSraut

in bed 2Äanued (Gewalt unb 9led)t giebt. 3br ift ba^ev bad gelbe Sraucn-
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fa)ü$tetn unb »Wuttergotte6**Pantöffelrin, trifolium melilotus, gewetytj fte

fetber beftctlt fta) beim <§d)ufiergefetlen oon Segerfelben ein $aar fott^e

rotye 8afd)enfd)ut>e (1, 244), unb baö bemann. Ätnberfpiet 9to. 4: „Es

chunt e Herr mit einT Pantoffle" erinnert an bie (Sage oom Äöntg SRotyer,

ber brautwerbenb zweierlei ©a)u$e überfenbet. «Deswegen wotynt ber finber*

brtngenbe ©tora) in Dftinbien immer auf eines ©d)ul)mad)er3 4>auö (2, 40),

ober er tyat ein $aar (Stiefel neben fta) fielen, wo wir ttm $eute als

©parbüdjfe, §cuergefa)irrd)en unb bergleia)en §igürd)en aufftetten.

Sieben bem Söffet wirb ber Äamm genannt, bei wettern ber ©ernte

feinen <£ibfa)wur getyan. 2)er Ijl. Serena in 3urjaa) opfern bte bortigen

9Habä)en ben Sungfernfranj jum 2Bci$gefd)enfe (2, 315); btefer Zeitigen

©teinbilb Ijatt aber in ber SReajten bad Jtrügtein, in weta)em für ben

frommen Sffiein, für ben S96fen immer SBaffer gewefen, unb in ber Unten

$anb ben ftamm, ber fta) einft gtetä)ermaj}en in einen ©robftpf oerwanbette

(1, 13). £)teä erinnert an einen #od)$eit$brauä) in Reffen, ©obatb eä

nia)t gelingt, baf} bte »erheirateten $oa)$ett$gafte ber ffiraut ben #oa)geitö=

franj unb 2Brautfd)ul> über £ifä) rauben, fo müfjen fie bte junge $frau mit

fo oietem füfjen SBefn auskaufen, als bie Sebtgen beim ©ä)maufe oerfthtfen;

bie Jtranjjungfrauen aber, bte tyr juoor nur ©üfHgfttten ju ejfen gegeben,

überbringen ü)r, fobalb fie fta) oom 3ungfernttfd)e weg an ben grauentifa)

fe$t, einen ©atjwetf. SBotf, 3tfa)r. 2, 78. ©omtt ergeben fta) 2Bein

unb SSrob, Söffet unb ^amm batb ats aöermafjtungö*, balb als ®renj= unb

2Ral$eia)en. 2lud) bie 33raute in ber (Sifel opferten ü)r Äröntein SKorgmö

beim Jttrd)gange bem Slltarbttbe ber 2Jhirtergotte$, unb gießen e$ batyer

üJhtttergotteäfrone \ am (Snbc beö ^odjjeitätageä aber jog man oor ben Drt

^inauS unter ÜJhtfif, fa)ofj mit Sßiftoten eine $ter aufgehellte ©trol)garbe

in 33ranb unb umtanjte fie, bteä Inefj ba$ Saufe oerbrennen. ©a)mifc,

©ifleroolf 1, 53. 62. ©t. Serena unb SWaria erfa)eincn tyier als bte

©tetloertretcrtnnen ber frühem (Styegötttn, wetä)e £rug unb ßamm (93rob)

führte. 2tm Serenatage fammt man alle ßtnber (1, 13), bte ^eilige

fetber $att eine ßteinftnberfd)ule (1, 11) unb erfüllt bte 2Bünfd)c ber

grauen um $rud)tbarfett (1, 15). 3enc Jungfrau, in beren Äinbertroge

alle nod) ungeborenen unb bie fd)on wieber oerftorbenen ßinber finb, fud)t

bem ÜÄenfä)cn gteid)faüö einen ©otbfamm %\x fdjenfeu (1, 240), unb oon

bemfelben .Ramme Ijer Ijctfjt eine in ben Sctnbergen tyaufcnbe ©eifterfrau

ba* ©tra$l=2lnnett (1, 151). ©et ben $oä)jeiten ber 3nfetfd)wcben auf

SßormS im ftnnifd)en üJiecrbufen mad)t baa «fraarbürften einen befonbern

Sfytt ber $eierlid)feitctt au«. Sitte ©aftc fe|en ftd) ber «Rei^c naa) auf bie

©rautbanf, wirfetn fta) ©preu unb $tftetn tnö lange ^aupt^aar unb bie

S3raut mitf eö ilmen einzeln rctnfämmett. 3ut ©ette ftfren bie beiben ^)od)=

5eiWmarfd)atte mit jammern bewaffnet unb fa)lagen alles |)erabgefammte
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tobt. £aö £odfoeitdgcfdjent, bad fic bafür erhalte*, befielt in jwMf

(Sitberfooefen unb $eißt ber ßaufepfennmg. SRufwurm, (Sibofotfe 2,

$. 288.

(Sd ftetlen fid) mithin bie oon bcr ©tiefelifage genannten JRcttytdfmnbole

atte in jwcifadjer ©iltigfeit t>eraud. Sri ©rbe unb #ut fdjwört man jum

Siefergort, wie cd aud) bad $eibengebet tyat: bie (Srbe. ijt mein ©djuty,

bct Gimmel ifl mein $ut ! Sei Söffet unb ßamm fd)toört man jum (Stye*

gotte. Setberfcitd aber ift btcö 2)onar, ju »etd)cm man, unb beiberfeitd

ift'd SÖcib unb 2t<fer, ber »on tym oertretene SSefifc, um ben man fdjwört

SDonard ©djwejtcr Djiara fütyrt ben Srautfdjulj, Donar ben ©tiefet $ mit

biefem ©mnbot tjebt bie ganje ©age t>om ©tiefetretter an, t>ier bringe ed

und nun and 3icL

®ut unb (Erbe, unter bem ©mnbot bed ©tiefetd red)tdfrafttg oertietyen,

finbet fid) in unferem 35ud)e öfter« oerjeiajnet (1, 337. 2, 120. 307.

308). ©ben bajfelbe ift aud) anbern ©agenfammtungen etwa« ©eföufiged.

SDerfetbe Sßorfatt, ben unfer Jöudj über bie ©utdberaubungen ber Drt=

fdjaften Ätingnau, Äoblenj unb Böttingen erjagt, wirb in ber babifd)en

©emartung SBotfartdmeiter ben gutdrauberifd)en $Durtad)ern, unb in ÜÄin=

a,otdt}eim ben Äronauern nadjgefagt. ©dmejter, bab. ©agb. 2, 371.

SDer ©raoenifrer ©dmtti)eij3 nimmt frembe 2t<fcrerbe in feine ©d)iu)e unb

fdjntfrt barauf $in ben ©djorftettern tyre ©ütcr ab. Äutyn, mar! ©ag.

*Ro. 52. 2)er 3Rid)ter Sßotytmann in Lettin umreitet, obfdjon er jur

©träfe eingemauert worben, tjauptlod auf einem ©^immet ben Sejirf,

toeit er einft (Erbe bed fremben Sanbed jum ©djtour in bie ©tiefet ge=

füllt Ijat. Sfcun muß er nod) immer bie ©teindjen aud bem ©d)ut) flopfen.

&u$n, norbb. ©ag. Sfco. 132. 228, 4. £)er ©erenferl unb ©riebergdfcrl

füllen üjre ©tiefet mit ber 9lad)barerbe, t^un ben ®ib barauf unb ge-

winnen fo bie SWarfc. SDWitter*©d)ambad), nbfadjf. ©ag. 9lo. 222. $er

^ujjmann, ein $irte ju ba^erifd) ©teinfetb, mar ald 3fuge wegen ber

Ortdgemarfungcn berufen. <£r t^at einen ©d^ßoftöffet unter feinen großen

-fcirtentyut, frembe ©emarfungderbe in jeben feiner ©d)iu)e unb teijtete auf

©eibed $u ©unjien ber ©temfetber ben fatfdjen ©ib. SDaffir ge$t er jefrt

am $u»mannd{tein um. ©d)ö»»ncr, ba^r. ©agb. 9lo. 973. $u&mann

unb $ojemanntetn werben am Sed)rafn bic grünen Keinen Satbfobotbe

genannt, weldje JRaber fdjtagenb ben SBauerdleuten burd) bie Seine fahren.

ßcopred)ting, Sed)rain*©ag. 32. S3a»erifd) #tntelang unb SBertad) fhreiten

um eine Sttpe. «Doctor Stod), ber Sertad)er SDedjant, fd)»ort feinem Drte

bie &ty ju. SBeit er aber babei ben Söffet unter ben $ut geftetft tyat,

muß er nun bafetbft auf bem ©dämmet herumreiten, (gbenfo oerfefcen

bie ©eidfetber ü)ren ffiatb an bie ®crot$6fer ©emeinbe im ©teigerwatbc

;

beren $irtc jtedH ®rbe in ben ©0)u$, ben Söffet untern $ut unb fd)»8rt
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ben ©eUfetbetn tyrcn ftorjt ab. SDafür ift et jefct ber bortige 2Öalbpb>l

geworben. $anjer, bagr. ©ag. 2, 9to. 160. 161. 2>a« £aberfreuj beim

(Slfafjerflofter Neuenbürg beeft Diejenige ©teile, an wet^er bie ©auern

ben .Rlofterabt erftyugen, ber tyre ©runbjtücfe feinem ©tifte burd) bic

gleiten Hilfsmittel jugefdjworen tyatte. 21(6 fie ilm ju ©oben riffen, fanb

jid) unter feiner STOüfce ber ©uppenfd)o>fer, in feinen ©d>l?cn (Srbe auö

bem Ätoftcrgarten. 9Bone, Slnj. 1834, 145. ©eit ber ©erner £>ietridj

©rob in bie ©tiefei getyan, entführte tyn ein JBagen in bie 8uft, bad

©iebengejtirn. Haupt =©d»nater, 2öenb. Sottet. II, 185. Ste^nlidV <£r=

jungen bei 2Mer, ©djwab. ©ag. 9io. 139, 4— 5. 2RütlcnIjoff

,

©d)le3w.=Hotit. ©ag. pag. 188, 3to. 259.

2Ber in 3fraet ein (Srbe unb ©ut auöfdjlagt, jieljt ben ©d)ii^ au$

unb übergiebt tyn. Siutij 4, 7. ©arfujj, discalceatus, räumt man nad>

bem ©al. ©efefce 8anb unb <5rbe, nadj bem ÄrtegSretye ben »cm <5v=

oberer eingenommenen Ort. £>er ©djufy oerwanbett fid) ba^er in ben

tarnen be$ SanbmafjeS, beö ÄaufprcifeS, ber ©teuer, beö JlBeinmaffcö,

bed ©ren$eid)en$, beö 2lelptcrgeratl)e$. $Der Pfarrer oon ©tratow bei

©ertm erhielt altjatjrtid) am fttfdtfefte einen ©tiefet gejinfet, wofür tym

jefct bic Säuern anbertf>atb Später ju entrtdjten fyaben. 2)cr $rebiger in

Äattjen erhalt aUjatn-ltd} an 3ind einen ©ajuf). Äulm, mar!, ©ag. pag.

337. ©tiefet ift nodj ber ©einame jener 3ur$ad)er ^amitte, bei weld)er

ba$ Präger» (©teuerboten =) Slmt erblid> ifl, wornad) biefetbe ben ©obenjind

für baS Serenenftift ber 3wtytd}tt (Stwrljerren bei ben ©auem einjufam-

metn $at. 3m ®ebid>te JRuobtieb werben neben ben 2Beinfaffern unb

£ägetn (lagenae) 2Öeinflafdjen erwähnt, bie oereae, ©tiefet fjeijjen. ©rimm=

©d>metler, Sat. ©eb. pag. 219. Stuf ber Unioerfitat Sittorf commercirtrn

bie ©tubenten tljatfad)tidj aus ©tiefetn. Scholla dei Botles, ©tiefeteufer,

Reifen am ftretburger 9)Jotefon einzelne ©ergfybfe. Sllpenrof. 1824, 46.

JRomanifd) ift botia beibeS, Stafdje unb ©tiefet, ©djlarpenatfcr, ©d)tür=

pentod), ©dmljnagetratn, ©tiefet finb öfters oorfommenbe Slargauer §tur=

nametu ©dmljfauf tyeijjt im Slnöbadn'fdjen ba£ $atfyenge(b, unb bei Serfaufen

baä SDraufgetb. 2>te auf ben ©ergwiefen üblichen 3Äcfcnftangcn, bie man

in ben ©oben ftetft, um auf if>ren Duerfprcifjen Heu, §tad)S unb Äorn

auStrotfnen $u taffen, nennt man in ber ©d)wei$ Heinsen, in Saöem

©tiefet, ©djmeller 3, 618. SDajj aber Hetnj unb ©tiefet, gleichwie aud) Heine

unb Söffet, 9tamen ber 3wcrgc fmb, jeigt unfere ©ammtung 1, 373.

2, 108. 2Jlilbtyatige ©eifter befd^eeren ba^er mtttetft beö ©d^u^e« unb

©ticfcU. £)a$ Äinb fteüt feinen ©d>u^ um 2Öctynad)ten oor« Senfter,

bamit ber auf bem ©cfyimmcl oorbei reitenbe ©t. 5flifotau6 ein ©efd^enf

brein lege. Stimm biefen ©d)uty ooll ©elb oon mir, ge^ fyeim unb fict»

bi(^ nid^t metyr um! fo fagt baS 2ßilbweibd)en jum Sauern, ber atö ein

Digitized by Google



- LV -

©erheirateter fidj in jte ju oerlieben gebadete. $Oolf, ©ötterlebre 61. 3ieb

ben ©tiefet aud! ruft ber flfteftenburger 20. Säger ÜEBob bem ©auem $u,

mit bem er ben gejagten £irfcfyen tf»etten will; ba bringt ber Söauer ben

Stiefel Beim oolt ©olb. SDtytfy. 877. Um ben »er&auberten ©djafc bei

2Bol»ertftal ju beben, muf man ben ©djulj barnad) werfen, 9to. 386.

9Ber gebannt, oerbert ober bed SBegcd oerirrt ift, muß bie ©djutye wed}=

fein unb aneinanber fd)lagcn, 9to. 64. ©egen bad ©djrattletn unb ba«

nad)tltd)c 2ttpbrü(fen fd)üfct fid) ber Snfetfdjwebe in ©bftlanb ganj mit ben

aud) unferer JBeoolferung geläufigen SDtitteln, er fteUt feine ©djufye mit ben

©pifcen nadj aufjen oord Jöette. Dtufjwurm, ©ibofolfe 2, 256. SRirtelft bed

©tiefet mad)t ber £audgeift bie weiteren SBege in fürjejter 3«t. 9Ud bie

Slittcrdfrau am $obe lag unb bie Sierße erflarten, ed fei tyr nid)t metyr $u

^eifeu, meinte ber #audgeifr, wenn unfere Herrin mit Sowenmtttty gerieben

würbe, wäre f\c balb genefen. 2ßo aber fotten wir ßöwcnmitd) ^er^oten?

fragte ber JRitter. $d) fdjaffe jte ^erbei, fpraa) ber #audgeift, gieng unb

war in 3eit einer ©tunbe wieber jurütf, ein grojjed ©efaf Poll Sowenmildj

in ben Rauben tragenb. 2öotf, ©(Wertere 65.

fcajfen wir biefen SKuffafc nun inö Äurje.

#ermed, ber lüget an ben (Sohlen tragt, war ben ©rieben in ©tabt

unb fianb bie oerbreitetefte ©djufcgottlseit, #üter ber ©trafen, SBege unb

©utdgrenjen, bed ©igent^umd unb #audfviebend. 2)afi er barüber im

Dlpmp fdwn jum SMebe warb, enbticfy auf ©rben ber 2)iebe ©Ott, bann

jogar ein ©djlotfegergefpenft für fleine Jlinber, ift berannt, ©tiefeti,

welker bie gefeiten ©tiefei anbat, bewegt fid) bamit in BauberfdmeUigfeit

oon einem jum anbern Drte, ptet ^ermedartig gelb, 2Bcg unb $lur=

grenje, fdmfft in £aud unb #of, in ßlofter unb #errenfd)lofj ; aud> aud
.

biefem ftelbbüter wirb ein meineibiger ftelbbieb, ein oerrufened 2Öatbge=

fpenft, ein tanboerwünfd)ter *ßro$efjftifter. ©eine ©tiefet gefyen enblid) an

ben gcftiefelten tfater über unb Äafcen ^agett'd oom Gimmel an ber ©teile,

wo er einft bie ©üter bed Softer« in bie Jöauernlanber hinein audgebelmt

l?at (2, 55). ©o wirb ber gefUefelte ©ott bed ©igentyumd gar nod) jur

rammetnben 9iafd)fafce. „(Sd ift ber ©etft, ber feinen Körper baut."

©duUcrd Sattenftein 3, 13. S3on bem $ermed $er #efj ben ©rieben

Med £ermaa, wad fie auf bem 2öege fanben. Sffio wir etwad nidjt fdjnett

genug finben tonnen, ba pflegt man fd)er$aft ju fagen, ber Teufel habe

feine Stoppe brauf, teufet, t$u> bein £ütd)en weg! #at nun biefer #er=

med = ©tiefeli und fetber etwas 92eued finben laffen auf ben weiten §etb=

wegen biefer ©agenunterfudmng ? ober ^at er e$ und mit feinem ^>ütd)cn

nodj oerbedt, unb will ed einen 2tnbern finben laffen, ber einmal nad> und

biefelbc ©treefe wieber ge^en wirb? 3Benn wir beibed glauben, werben wir

und felber am wenigften betrügen unb tyaben noa^ obenbrein bie befle $off*
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nung wraud. Jtinber unb alte ßeutc leben »on bem gleiten Stoße, oon

ber Hoffnung auf baS ®röjjerwerben unb baß ©efdjeiterwerben. SBenn ba$

Änabtetn betet erjien ®e$en ftotpert, »erf&rtdft tym bie ÜRutter ©tiefelein,

aber aufö fünftige 3a^r erfi, wenn eÄ nidjt meljr ftotyern werbe (Sitemann,

ßinberfprudj, 9lo. 737); unb wenn wir und felber auf ba8 SBefferwerben

unb SBefferwiffen ber tommenben £age &ertr6ften mfißen, hoffen unb glauben

wir, ba$ e$ juoor nod) geller im Gimmel unb auf ber (Srbe werben müjje,

wie ©ßtfie cd ebenfalls audbebunaen Ijat:

SEBtrb nur erft ber Gimmel Reiter:

Saufenb &a$lt i$r unb nod) weiter.

Slarau, 1. Dctober 1856.
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231 ©er ©radjenflcitt uan »oljrtörf.

3m ©emetnbewalbe *>'on SRo^rborf ift ein gelsflein »on ber ©roge

eiheS SBaf^cuifcö. Unter biefem Jaulte ein feuriger 2)raa)e, lang

wie ein 2Bte$baum, bi<f wie ein 3au$enfaf. @r f^Hef be$ 9tod?t$

unter bem ©teine, aber um Wittag flog er feuerfprityenb über* gelb

bi$ ju einer Gfr'dje brausen auf ber SBlofe. 2)a fraß er bie jwei

©$afe, bfe fj>m b<e 9to£rborfer täglidj unter ben SBaum legen muften;

fanb er ni<$t$, fo fam er in$ 2)orf, unb riß SBteJi unb 2Jtenfd)cn

nfeber. 93tele 3a£re trieb er fein SSefen, bi$ bie ©emeinbe einen

großen, weifen ©tier aufgewogen Jatte, ber fieben 3atyre lang nie au$

bem ©taß gefommen war« 9la$ fteben Sauren lief man i^n fyerauä.

(£r lief gerabe auf ba$ gelb, wo ber ßrofe 2)rad)e beim 5Rittag$*

frafe lag, 2Ble biefer tyn erblitfte, fä)of er hinter tyn £er unb beibe

tampften fo Jeif, baf ba$ SMut wie ein 33ac$ t>on ijmen flog. 2>a$

Söott fa£ in gröfter Erwartung t>on weitem gu unb als enbli$ feinS

ber beiben Stijiere metyr (1$ regte, wagte man naa) unb naa) bem

itampfolafc näjjer ju ge£en. 2)er £)rac$e war &u 2Wer greube tobt,

aber auc$ ber ©tier, ber bte Ceute t>on ber Canbplage erlöst batte,

lag entfeelt neben tym im ©lute. 2)er gel$, unter bem ber 2)ra$e

gemaust tyat, fott 2)raä)enflein ge^etfen $aben, unb man meint, er

f?äbe öor langer 3tit bei ber $Remmetf<$Wi)ler*£rotte gelegen, ba wo

jefct be$ 3ofe £au$ ftetyt gegen ba$ 2)orf SBelu'fon gu.

ÜHan benennt borten eine Canbffretfe na$ $m nod) bie Stein*

mattm.

$)ie Sage bangt jufammen mit bem „UrtfHer an ber JReuf 9lo. 246.

JBon i$r ^anbelt befonber* (SappeUer hist. mont. Pitati 1767. pag. 120.

JDerfetbe erinnert audj, baf biefetbe Gegebenheit bereit« »on Raczynsky,

hist. nat. Polon. 246 öorgebradjt wirb unb jwar über (Sraco, ben (Sr=

bauer Ärafau*; benn btefer lafjt einem $Draa)en, ftatt ber taglid) »on itmt

»erjeljrten bret 3ttnber, brei mit iped) aufgefüllte Äalbätyäute »orfefcen, unb

baö Untrer trinft nad) blefem fcrafe fo uner(ättlid) au« bem 2Beta)felfrrom,

baf ed Mrjt ©ebajt SRünfter, (Soamograpbeg, Safel 1567 berührt btefelbe

potnifdje ©age unb nennt fle mit 9fced)t eine bem Propheten IDaniel naäV
erjagte. «Eöarum fe gleid)wohl $iee mit eingereiht jteht, wirb jta) au«

n. i
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Slnmerfung 9lo. 245 „fd&tytyex in (Sntfelben" ergeben. 9lic^t jur fttefc

unb ©aufgiet be« Untrere«, fonbern ju ben (Sinpjfcn, bic ber £>rad)e

auf Äorn* unb 2Bembau fyatte, gehört eS, bafl ber 2)rad)e ju SBrügge

mittelf* eine« @d)laftrunfe$, bat tym bic Surger reiben, erfragen »erben

,101m. 2Bolf, Sfcbt. Sag. 3to. 88.

235. 2)er SBurtn bei 3JJecrenfd)tottnben.

@in 2Burm, welker ein Junger £>ra$c geroefen ijt, t-er&eerte bic

©egenb um ÜJhrercnfdjroanben, tnbem er bic gelbfrüdjtc alle auSrijj,

tt>o er be$ 2Begc$ fam. <Sr £ielt ft$ in einem SBälbdjen auf, ba$

er nur be$ 9Raä)t$ erlieg. 211$ er einjt burä) einen gelbljag bur$*

fä)lüpfte , f>atte fiä) ein 33auer jur Sauer über bic Sude beg 3aune$

$inaufgefletlt unb !)ie& bem SShirm mit einem ©eile ben jlopf aK
2)a$ getöbtete fcjn'er führte aber no$ mit feinem Sä)roanje über bie

$etfe herauf einen folgen ©c^lag, baf ber Sauer bat>on erfragen

nwrbe.

3enfeit$ ber SKeuß am aürc$crifä)en Ufer fjeifjt eine beträ$tli$e

?anbfiretfe bie ^Bangeren. £fe|?er verfemt ba$ SBolf nod> frühere

gegen ba$ Ungeheuer wrfudjtc kämpfe.

236. %ettinger*3)radje.

Dbertyalb Sffiettingen foll ein £>raä)e feine $tyk gehabt $aben;

fle ift unjugängliä), unb man roetfj batyer nfä)t, ob er noo&l fefct nod)

brinnen roofmt 9D?an behauptet aber, ijm no<$ ttor einigen 3a£ren

gefefien ju j>aben. @$ werben i(>m glugel äugefä)rieben, unb roenn

er bur$ bie Cüfte fliege, foll er mit bem geuer, baS er auSfpeft, bie

©egenb in einem weiten Umfange erleuchten. £)ie 33et>ölferung um
©anfingen im gricftljale pflegt Kometen unb £)raä)en für jicmlity

gleite £>inge anjufcfjen unb Behauptet au$, eine* £)rad)en <£rfä)ei*

mtng beute roic bie eines Kometen auf Sterben unb Ärieg. 3um
2)orftyter verallgemeinert, finbet ftä) ber 2)ra$e fo äiemliä) no<$ in

jcgliä)cr Drtfd)aft befonber* unb mit feinen eigentyümliä)en Drt$*

^tfrorten »or. 2)ann aber $at e$ ba$ Untrer mit jiebem 2)rad)en

anberer Sagen gemein, baf e$ gemctnigliä) nur im £orfbaä)e lebt,

baf feine 2lugen bie ©röße von ^flugräbern ober gleifö)teaern j>aben,

fein &ib bie Sange eine* SBinbbaumS
,

baß fein ©lief leuä)tet gleich

^trä)enfen(lern unb (Sjwifcnlaterncn, unb fein vorgequollene* Sluge

vergiften tt>trb einem Strang aneinanber gefnüpfter üttarftjwiebeln.

2)iefe SSorjfcllung £at fiä) fä)on längjt in ber SBolfSrebe flabil ge*
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nwdjjt unb ijl in Jfalenberreune übergegangen. 2>a« ©orftyier f?at

j. 33. Bei 9fatb. SStyfj, ed)tt>ei$. Sbttllen 1, 197:

9tua.en, »te ein SSagentab,

©tadeln auf bem Sftüdencjrat.

237. 5)er lanfftein ber Jfirdje Hon 5Rcm.

3n benfelben mar ein gräulein gebannt, mit breifac^em tfuffe

tonnte man e« befreien. @tn 33auer wagte fldj baran, al« ft$ aber

na$ bem jtveiten üuffe ba« Sföäbajen in ben Dramen manbelte, wollte

ber $auer entfliegen. £>a flürjte ba« Ungeheuer an bie ih'rdjen*

wanbe unb fä)lug in bh'nber 23er$weiflung ben ©a)uppenfa)wan$ fo

fffa'g gegen ben £aufjiein, bafj man jefct noa) bie «Spuren baran

ßefjt. — Slnbere (5rjd^Ier wtffert nia)t« von biefen verlangten bret

Hüffen, fonbent geben an, ber 33auer Ijättc bem ftä) wanbelnben

9J?äbd>en breimal, aber olme ju lachen, um ben £aufflein naa)laufen

follen.

t

«Dtefmal mujj man bem öewünfdjten ^ügelimaibli, *fto. 119, pag. 140
um ben Slborunb l»erum nachlaufen, welket fiO) neben ber ©a)afcfifte

auftaut.

238. Seuftfölange unb ©radjenlod).

1566 im 3uli, ba eben bie SReufj £oä) gieng, melbete man in

33remgarten, eine 6ä)lange fteige au« bem <Strome grog wie ber

2öie«baum eine« £cutvagen«, unb verfa)linge bie am Ufer weibenben

SRtnber. 2)er @täbter 3afob £ubler war eben im ©trom auf bem

Salmenfang unb (tief in ber Meinung einen gifä) vor ftä) ju $aben,

mit bem 2)oppelätnfen feine« SRuber« naa) bem Untrer. 2luf biefen

6to§ ful)r e« mit bem Jtopfe gegen tyn empor, aber ber 9J?ann tonnte

noä) an« Ufer entrinnen. (5r mußte flä) &u 39ett legen unb war

von nun an mit gieber geplagt. Cappeler, Hist. mont. Pilati 1676.

pag. 123.

2luf bem gugmege von Söojjlen naö) £ilftfon im greienamte fommt

man über einen Söalbbaa), ber au« einer ©ä)luä)t ^ervorfu'efjt, ba«

2>raä)enloc$ geheißen. #ier £at vormal« ein £)raä)e bie ©egenb un*

ftdjcr gemacht. 2Bie er Weggefommen ift f
weiß man niä)t.

r
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239. ©er etottcnrourm frei SB8Iffi8tuiI.

@ine ©age, tt>el<$e (To) bi$ auf unfre 3citen in einigen £$älero

be$ 33erner*£>berlanbe$, fowne be$ ©olotyurner* ttttb Hargauer*3ura

erhalten f»at, er&ctylt *>on einer f^toaragrauen ©^langen* unb (£ibea)fen*

$rt, ttel$e bei brei bt$ fe$$ guf lang, m$ältmgmäfHg bebeutenb

bicf fem, unb atoei ©pi$o$ren unb jttei fur$e SBorberfüße £aben fou\

2Ran nennt biefe ©erlange ben ©tollenwmrm; benn 2ßurm bebeutet

un$ ©<$Iange, unb einen furjen, bttfen guß nennt man ©tottem

33on $)ra<$en unb Cinbroürmern toeiß man ma)t$ in ben benannten

©egenben, {ebo$ $>on btefen ©toltamrmern, tt>el$e für fetyr fä)äbli(£

unb giftig gehalten »erben, er&ctylen glaubtoürbige Männer gan& ernffc

$aft, unb ?anbleute auf bem 3ura *>erft$ern, foI<$e Spiere felbfl ge*

fetyen ju fiaben, ff>r Slnblitf, tyeißt e$, fei ©raufen erregenb. Set

an^altenber £rotfen$eit, ober tt>enn ba$ jffietter änbern nritt, feilen

fie jum SBorföein fommen.

9todj bet (Stjä^tung etnet nod) (ebenben $ri<ft$atet*$tau öon SÖölftis*

wlt, unb bem 9teuja$t#Bt. ber 3ütd). «Ratutfotfa)enb. ©efeUffy 1832, 5.

Hebet be* SCelptetd begriffe öon SBurm, ©rat unb ©tollmwutm: Äönig,

Sltyentetfe, 427.

240. Sie erränge im ©argcn^örjH, im 95tynentl)ttle.

5XIö legten ©ommer tm 2forgauer*2)orfe Sflenaifon ba$ SBrob um
einige Stoppen teurer tt>ar al* auf ber benachbarten SEtynenmitylc

im J?t. Cujern, fo fd&icfte eine arme £au$Haltung jenes £)orfe$ tyren

Knaben um SBrob gett>ö£nlu$ auf bie SWü&le an ber 2u$erner*@ren$e.

£)er gufweg ba£in ge$t bur$ ba* ©algenPali. 3n biefem 2Bälb*

$en fu^te fu$ ber £eimfej>renbe Änabe einjt no<$ einige Reifer

jufammen unb trug fie fammt feinem 33robe £eim. £icr im
@cffru>pe erblitfte er aber eine ©djlange mit einer ©olbfrone auf

bem Äopfe, unb blieb erfäroefen flfttc flehen. 2>ie ©<$lange fam fe*

bod) auf u)n &u unb rebete tyn freunbl<$ an : SBo^er fommft bu

benn, mein tfnabe ? 2U$ er i()r erjä^It Jatte, baß fie ba^eim tt>ema,

ju effen Ratten unb er ba wohlfeilere* 33rob geholt $abe, errofeberte

fie: 3£r feib tt>o$l re$t arme &ute, aber foldjjer 5^otf> ij* balb ab*

Reifen, wenn bu mir auf* ©ort folgen toittfl Äomm nur na(^*

flen ©amflag nneber |>ie^er, ba »erbe i$ bir ben ©$a$ jeigen , ben

u$ f^on ^unbert 3a^re Iang"^bett>a$en muf, unb wenn bu bann

nia)t flie^fl unb nid^t föreieft, fo ift er bein, bin erlöst unb bu

biß be$ S3robJolen^ für immer ab. 2)er ilnabe w>ar balb baju bc*
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reit unb fleüte nur bte gragc, ob er nm)t wentg|ien$ ferne SWutter

mitbringen bürfe; allein bte Solange fagte: 93et Seibe nm)t, fem

9J?enfd> borf btd) begleiten, ganj allem mufjt bu fem, fonjt fannft bu
midj nta)t antreffen. &uä) bte$ i>erfpra<$ er tyx unb btc Solange
fcerfdjwanb; fo gteng au$ ber ifotabe $etm unb £atte ju £aufe fo

lange ferne Nu^e, aU bte fem Slbenteuer ber Butter erjagt war.

£>tefe war t$orta)t genug, e$ weiter auSmplaubern, unb in furjer

3ett tvuften alle 9taa)bar$leute baüon. $11$ nun ber jtnabe am
näd)|ten @amftag Na$t$ ft$ auf bcn 2öeg tn$ ©algentyöljli machte,

war tym eine ©$aar Neugieriger fa)on öorautfgclaufen unb eine

anbere gteng tjjm naa); fur$, bte <5a$e war »erraten unb bte Solange
Wieb au$.

darüber erzürnte jtd) ba$ 33olf gar fefcr, e$ $ielt ft$ für be*

trogen, man nannte ben Jtnabcn unb ferne 3U?utter Lügner. <5o würbe

benn ber kleine bte Söodje barauf fcor ben ©ememberaty geholt unb

um bte SBahrijett feiner ©ef$ta)te befragt Natürlta) ^atte er nta)tö

anbcrä ju fagen, al$ wa$ man f$on wußte. 211$ man aber tyt'n*

langlta) in ü)n ^tnetngefragt ^atte, ob er btefe Segcben^ett nta)t tyalb

erlogen ober ^alb tn einem S$ulbua)e gelefen tyabe, befam man bte

sorautf erwartete Antwort unb ftrafte ben jungen ©agenerjä^ler mit

einer £raa;t Prügel ab.

Unfcr altcftcr Mitbürger — fo erjagt 3». ßtrd)hofer im ©ftjaffhaufer

SleujafjröäSl. 1830 — erinnert fiel» noa) beö 35gcr6 oon Dfterfmgen, ber

twr mehr als adjtjig fahren gegen ben bamalS fleinen Änaben ftd) rühmte,

ben unge^euem ©djafc in ben SRuinen ber ©urg 9tabegg bei 3eftetten ge-

fftyen ju ^aben, wie er fidj fonnte, aber bewaajt war oon einer (Solange,

bie gleid) einem SBieSbaum jid) erhob. ®ern hätte er nad) ihr gefajojfen,

wenn nur ein Äinb an feiner ©eite geftanben wäre. «Ridjt unfdjulbig,

wie ein fola)e«, blieb ihm nur ber lüfteme »nblirf unb bie «Reue über

biefe nie mehr jurütffehrenbe ©lütföfrunbe.

241. 3>tc ffiifemaii>li*Ianne auf 6d)enfenbcrg Bei DberftodjS»

2)te 2BI£matblt*£anne war ein alter Saunt bei £)berffaa)$, jefct

gefällt; ber SBifmaibfcSBrunnen ifl tn ber Nä$e. — 2ln fe&r feigen

eommertagen jetgt ft$ ba eine große erlange, weld>e Slugen wie

S3aumnüffe unb einen aunbelrotyen itamm^at; bemerft man fie, fo

fann man ft$er auf ein ganj naf>e$ ©ewitter rennen, <5te war

föon jur 3ett ba, al$ bte ferner Sanböögte no$ auf bem @$loß

e^enfenberg wohnten. Nur wenn man einen Nagel bur$ i^ren

itopf Wlagt unb tyr bte $aut abfrretft wie einem Stal, fo unb nt^t
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anberö fft fte ju erlöfen. T>it Jtnaben, bie t>tcö erjagen, fefcen bei",

man befomme tton tfjrem 2lnfä)auen böfe Shtgen, unb müfe bann

in$ #eilbab naa) Sa)in$naä).

£iefe Solange ift bie £oci)ter gerrefen etned 3unfcr$ »on <Sa)ens

fenberg. 211$ tf;r 23atcr mit bem Jtaifer in ben Jtrtrg gebogen war,

»ergrub fte alle ^cfnifce unter bretfad)cn SRauern unb ©eroölben jus

tteffk im ©oben be$ 8a)Iofjberg$ unb ftarb, ejje ber SRtttcr wrieber

au$ bem $rteg$juge l)etmgefel)rt war. 8ettbem ber Stamm ber

Sd)enfenberger erlogen tft ,
haben fd)on manche <£a)a£gräber ben

£ier verborgenen $eirätl;ümern naü)geftürt; aua) ba$ 33urgfräuletn

foü* fa)on etltd)en erfa)ienen fein unb fle um einen Jtu§ gebeten l;aben.

£er ©emetnberath von Dalheim hat aber alleä 9?aü)graben tn ber

Slutne fhreng unterfagt.

£te <Sa)langen jjaben ihr eignet SReia) unb 9lea)t; beletbigt man
eine, fo pfeift fle, unb gleitt) fommt tj?r ein ganjeä SRubel ju £tlfc;

t£re Königin Rittet Sa)ä$e unb ijl meijienS ein »erwünfa)teg grau*

lein. SBenn flc babet, legt fte vorher ihr Jlöntggfrönlein im ©rafe

ab; fann man bte$ erwifa)en, fo gebetet einem aUe$. £)tc übrigen

^langen flutten ,
el;e fie in$ 28ajfcr gehen , ihr ©ift auf einem

Ufafeine au$; nimmt man biefen ber Söeile weg, fo mügen fte

Perben.

@o fah e$ ber 6ü)lofjbauer auf öaftelen. @r Jeuete mit feinen

Unechten bei 93eft£eim auf ber am ^albadje gelegenen SBiefe, welcher

Don ber S^uine ^crabfoinmt. £>ie £eute bemerften, wie ba eine

(gelange eben ijn* ©tft auf einem (Steine ablegte unb bann tn$

Söajfer froa) um ju baben. #cimltd) fdjlia) fio) ein jtnedjt &u, nahm
ben Stein mit bem ©tfte unb gofj e$ in bie mitgebrad;te £rtnfflafü)e.

9liä)t fange gieng'ä, fo ^atte bie Solange auSgebabet unb fuö)te mm
am Ufer nad) bem ©tfte. T>a fie e$ ntd)t mehr fanb, fyrang fte

mehrmals hoö) auf, i>lätfa)erte im SSaffer umher unb würbe furj

barauf tobt mit hinabgeführt

Sßonbun, Vorarlberg. Sag. 1850 erjagt ©. 24 oom Äronlefajetm,

»ew)er ber (Solange im fflabc bie abgelegte ßrone ftic^tt unb im nebenan*

gebauten @tfenl|audd)en glütlUd) birgt. $Die fltegenbe a3u;er ju 93out>r^

Äant. SÖattid, bo^rt fld) in bie Raffer ber SBeinfetler unb trinft ben SRoth*

wein weg. 2)a fie an ber JR^one fAlief, fta^l t^r ein 93auer ben abge=

legten (Sbeljtetn i^re« Raupte«; jugteia) aber $atte er bereit« ba^eim ein

fcafl lnt»enbig mit Slagetn au0gefa)tagen unb lief nun bemfetben mit bem

242. Sie beraubte Scfjfange jn Seft^eim.
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dbelfleinc ju. 3hm nad) fehofj fogleich bie ihn oerfotgenbe ©Stange, wen*

bete ftc^ aber in« offene SBeinfafj unb ocrblutetc fid) barin. Sei Souorn,

ba* feinen Sßamcn oon btefer Yuivre (Siper) ableitet, fieht eine höt&erne

JlapcUe, in welket ber Saig ber Solange lange ^ergejeigt worben fein

fett. SReitbarb, Sag. ber Schtoetj 1853. 497. $>er aljb. $höfiologu$ au«

bem 12. 3ahrtj. (Diut. 3, 30) fagt übereinftimmenb : so diu natra trinchen

wile, so spiwit si daz eiter uon ire, e" si trinclie. Son bem Äarfunfet

im 2luge ber 3urafd)lange erjagt ©tober ©Ifäfj. Sag. 9lo. 1. — oon bem
ßtebeöftein, ben bie 3ürcherfdjlange im #auö 3um Coa) in ben Strinfbeajer

Äarlä b. ®r. fallen lafct, erjagt q^robfl Srcnmoalb, geb. 1478; feine

(Sage fleht 3ürd). SReujahraSt. ber Stabt-Stbltothcf 1842, pag. 4. Stcfm*

lic^ed oom Sergbrachen, bem im Sernertanbc fogen. Stollemourm, fagt

SRcbmann, umö 3- 1600 Pfarrer am &hunerfee, in feinem ©efpradje oon

Sergen, «Riefen unb Stocffjom (Sern 1620, pag. 138):

3m Jfovjf fol ban ber SeratracT gmein
von gftalt onb glan$ ein foftlidj tfftein.

9Äan nannte btefe Steine bufonii Iapides
, Siegjteine, unb ocnoechfelt bie*

felben beute nod) mit ben ©duniten, oerftetnertc Seeigel, oon püramibalcr

tfnopfform, benen man £eilfraftc $utraut. Serühmt ift Shafc$peareS

©letd)nif über biefe ßrötenfteine : SBie e$ eud) gefallt, Stet 3, Scene i.

Heber bie ßröte ogt. Slbtyl. V. 9io. 184 a. Sei ben Sappen um ben

See (£nare unb tief in Sibirien fyat Stleranber (Saftren (Reifen nad) 2app*=

lanb, äberf. o. £cnricf #elmö 1853, 77) btefe Sage oom Sdjtangenftein

fennen lernen. Sllljahrlich einmal oerfammetn ftch bie Schlangen mit ihren

Häuptlingen ju einem £tng, bei bem jeber Untertan Slntrage machen

!ann, unb ber Häuptling nia)t bloö über bie Schlangen, fonbern aud) über

Sföenfdjen unb ^iere, fofern fte ben Schlangen gehabet ^aben, SRed)t

fpridjt. 9lad> einer folgen Serfammlung finbet man am $tafcc be« £ingi

ben fogenannten ©erid)t$ftein, welcher bann febem ÜRcnfchen bei einer ge*

riä)tltc^en Älage gute SDienfie t^ut. (Saftren weist auf &hnlid)e in 3nbten

oorfommenbc Sorfkttungen hin. SDer romifä^e Stauch, Schlangeneier oote

®erid)t mitzunehmen, ijt aud ^liniuö befannt. 3m ßarnter fiefac^t^ate

gilt ber ©laube, ber #afclwurm (Äonigdfc^lange) pflege fein Ärßntein auf

ein rotyeö Sud) abzulegen, ba« man mit frifchgebaefenem Srob in bie 9lahe

eine« Sad)e3 breiten müfje, um über lefcteren bem oerfolgenben 2öurm fo*

gleich entfpringen $u tonnen. 2öolf, 3tfd)r« 3 , 30. <£ntfpred)enbe Scifpiete

aus Seemen, Soigtlanb unb fiaufifc bietet ©rafje, fad)f. SagenfO). 9io. 606.

SDer tRciter, ber ba bie Schlangentrone geraubt hat, entflieht bamtt ju

JRojfe , »irb aber baheim angelangt im Stalle noch wn einer Dtter tobt

geflogen, bie ftch in be« ^ojfeß Schweif hinein gehangt hat.

243. ©er greiljof m »arau.

Eluf ber gclfenftanf M Slaruferö, ba »o je|t Stat^au^ unft

Äir^e von Sarau fletyt, erh^ ft^ ft^on in ältcfter 3Ht ein fefter

Jtyurm, »rt^et fRon tytf. (5tfl in brn Swönjiger 3a^tm bicf<4
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3af>r$unbert$ fmb feine Umfang&nauern gefarengt unb We ©wiren

ber Umtoaflung au«geebnet toorben; fefne SRorbfeite, bie mit in$

fftattyavß »erbaut ijt, $at oben no<$ einige 3innen, unb au$ ber

9D?auer ftorren bie großen ginblingäfteine £er*>or, au« benen ber ro$e

93au beftonb. ©egen bie ,ftirc$e $u war für alle, bie gegen Unter*

brücfcr #ülfe hier fugten, eine ^reiung eröffnet; be«halb hieß ba«

©aplofj gerabeju ber gret^of. (Sine furje ©äffe am Sclftnbamm hin,

auf rcclaje bie gallbrülle be« Sa)Ioffe$ führte, war ben SBafallen unb

£)ienßmannen jur #ofjlatt unb (£infe£r hergeriä)tet; fie nrirb ba^er

fe|t nod) ba« Slbelbänbli genannt 33on ba führen jvoei lange gel«*

treten über bie @tabthalbe Jinab an ba« alte $3orb, an bem ehe*

mal« bie Slare »orbeifloß. ©ine gleite 33urg, au« ebenfo f(htt)ar$en

unb unförmigen 6teinlafkn jufammengethürmt, liegt einen ^fetl*

f($uß ba&on entfernt; man nennt fie ba« <S(hlöß<hen. £)ie« fott ba«

<8a>loß ber ©rafen i>on Store grtwfcn fein; naa) ihnen benennen fi<$

jtoei Dörfer 9tohr, $unää)jl bei Slarau gelegen/ ba« eine am glujfe,

ba« anbere in einem 33crgfeffel be« benachbarten 3ura.

S3or mehr al« eilfhunbert fahren lebten barin bie beiben 33rüber

©untram unb SBaltram. 25a« £anb fcom Sfteußthal an bt« in« (5m?

menthal, »om Danton tfujern bi« in ben ferner Danton n>ar ihr

eigen, eine fo große £errf<haft, baß man fte fyäter in fünferlei 2)e*

fanate teilen mußte.

3u jener 3«t aber war ba« Canb noch mit fielen 8ümpfen,

großen SBälbem unb raupen Söilbnijfen bebeeft, barin 33ären, 2Mb*
fc^toeine unb anbere böfe Xfykvt wohnten. (£in folä)e« Untrer hau«te

nun auch in einer £>ö£lc an ber @mme. £)a|felbe' fraß SWenfchen

unb 33ieh, baß in ber Umgegenb nicht« Sebenbige« mehr t>or ihm

fu£er tt>ar. £)te Sllten in ben Gtyronffen fagen, e« fei ein brache,

Rubere aber, e« fei eine große SBalbfölange getoefen.

2)a Korten bic beiben ©rafen *>on bem Untrere unb ber 9cot$

ihrer &ute an ber @mme. Sllfogleich nahmen fte ihre SRüfhmg unb

Sogen au«, unb matten 3agb auf ba« Ungeheuer, um e« ju »er*

tilgen. @« lag beim ©chloffe ju Surgborf jienfeit« ber ßmme tn

ber ©tyfenau, ba wo ber Äeffelgraben unter jwei ^o^en gelfentoän*

ben i(l 8altram am Jelfen $ter fein @$tt>ert tt>e|te unb ba$

Untäter h^öu^förberte, f<hoß bie« mit bampfenbem SHa^en hft»or

unb »erf^lang ij)n. ©lei$ aber frrang ©untram hut&u unb fpaltete

bem 2)ra(^en ben Äopf. 2)a frie e$ ben »erfchlungenen bitter toie*

ber au$ unb »erenbete ba« Seben. 3n ber ©mme tt)uf<hen fi<$ beibe

©rüber ba« giftige 2)ra($enblut ab. 3um Slnbenfen ijn*er ttmnber*

baren Rettung bauten fte an fener ©teile ein ©iea)enhau« fammt
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Staptttt, ber % ÜHargarit geweift 2>abon war borten folgenber

33er$ ju Iefen:

(Styjjenau $eff|t tiefe fjhüj,

#ier »oljnt ein SDrad) lange ju.

<Der t^at freffen öiete ©d)af,

3u(e^t bat tön getSbt ein ®raf.

©päter ftnb bte betben 33rüber noä) oft einanber beigejtonben,

unb tyaben naä)£er bte fefien ©ä)löffer ?en&burg[an ber Sla im ilargau,

trnb SBurgborf an ber <£mme mitetnanber gebaut. 2ln bem Stauf*

$aufe be$ lefctern ©täbta)en$ würbe ü)r Jtampf mit bem 2)ra$en

abgemalt, ein grogeS Söanbbtfb, wela)e$ im $afjre 1613 wieber er*

neut worben unb 1703 no$ ju fe£en gewefen i(t mit bem ©pruä)e:

SDer ©ruber jtanb bem ©ruber bei,

<£o warb ba« ßanb oon £)raa)cn frei

£>cr Iefcte tyreS ©tammcS war ©raf Canboltn. <£r wanberte na$
Stalten au« unb würbe $3tfa)of; aber ba$ Verlangen na<$ ber £ei*

mat lief tyn borten ntä)t glütflta) fein; er fetyrte enbltä) wieber gtt

feinen SBcrwanbten jurütf
, ftorb aber, ef>e er fte wteber gefetycn £atte,

auf ber £ctmretfe $u Rorfajadj am Sobcnfee. £>a$ ©rafenwa^pen

War eine aufregt ße^enbe fa)war$e 2)ogge mit fflbernem £al$banb.

«ößt. 3t. ÄeUer« Slaraauer 8e$r- unb Sefebud) 1853, 111. — #an8

SRuboli>$ ©rimm, ^oettfäe« guftwatblein. ©am 1703. 13. ©benberfetbe:

€d)weifcer*(Sronica k., barinnen in (Srjafjluna, über 200 $tjtorien ic. ©afcl,

bei 5»ed)e( 1786. pag. 42.

244. 2)a$ fxtlbentljicr in »arau.

£>er älteftc ©tabttyett i>on %axan füfjrt al* enger Sergweg »om

glufjbette jur tfirdje herauf; ferne Käufer befreien metft au$ ben

Ringmauern unb Ueberreften ber Surg SRore, welche laut Urfunben

bi* in* 3aj>r 1337 |>ier als gretung gejtanben $at Siefen Stycil

nennt man bte #albe. £ter »ertrat einem in früherer 3ctt ein Un*

t^ter ftaity* ben SSBeg. ©ein tfopf foll ba* ganje ©tabttfcor au«*

gefällt fcaben. klugen f>atte e$ wie btc runben Saternengläfer einer

jhitföe, fein ©$wan$ reifte t>om ©tabttyore beim £aufe $um 2lbler

bie ganje ©äffe ^inab. Stoffe, bte alSbann glcio)aeirig biefe« SBege«

famen, liefen fiä) ni^t t>om gletfe bringen; befonber* aber gegen

©Klemmer, bte erf* um «mitternac^t bie ©$enfen räumen, übte e«

eine fäarfe ^olijei 3e^t bient wie fein tfamerab, ber ^ofen*

mann, nur no$ baju, »ergefli^e ßinber mit bem Slbenblauten re^t*
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jettig Von ber ©äffe in« £gu« &u nötigen. SWan meint, e« wohne

befonber« in ben Seifen, auf benen t>tc Stabtfirche fleht. 3n biefe«

©efiefn h<*be ein SRetcher feine 8d)ä$e burch einen armen £aglöf)ner

»ergraben laffen, legerer aber wiberftonb ber 33erfuchung nicht lange,

grub nachher einen großen Sthett batton ttrieber au« unb töbtete ftd>,

al« fein ©ewtffen ihn plagte. Deshalb meinte man noa) vor etlichen

breißig 3ahrcn {ebe«mal in biefem gelfen ein Riefeln ju hören, al«

ob man «Steine mit einem 3weifot$ behaue, fo oft (Ich bie Witterung

änbern wollte.

211« Ita) im vorigen 3ahrhunbert ber erfte Cärmen über ben %n*

marfch ber 9leufranfen verbreitete, lagerte eine Gruppe 33aSler*Sol*

baten ^tcr in ber Stabt, um J'jjor unb Sörücfe $u Gütern Da foU

baS $)albenthier mit feiner Erfcheinung einen folgen £cf)recfen unter

bie fleine 33efa$ung gebraut haben, baß man fte mit ©ewalt unb

©träfe jum weitern SBachtbienß anhalten mußte.

2lu« ben Erinnerungen, bie (To) in einer 2larauer*gamüie »ererbt

haben, mögen £ier noch einige Ergänzungen folgen.

Dag große gelfengewölbe, auf bem bie Slarauer Jtirche fleht, hrißt

baS Stollcnloch* Dben nifien verflogene Rauben brinnen, unten aber

liegen alle fleinen jtinber, welche in 3ufunft einmal geboren werben

follen. 2luS einer größeren gelfenfpalte floß vor 3ctten ein 3?ac^Ietn

unb j>at fta) bann in bie SlbjugSröhren verloren, als man ben tiefer

unten ftetyenben #albenbrunncn errichtete. HuS ber gleiten Seifen*

rifce pflegte auch baS £albenthier herauskommen; balb war1
« ein

£unb, balb ein Jtalb unb Dra^e; immer aber waren feine Saugen

in ber ©roße von gletfchtellern ober ^flugräbern, jte fprü^ten, wie

wenn ber ©djmieb baS frtf^ glühenbe Eifen jammert. ES jeigt ftd?

als SBorbote brohenber ©efahren, aua) fo oft ein Bürger hingerietet

werben fotlte. Dann gieng eS an ber £albe hinunter bie <Sa;inb*

toruefe Vorbei bura; baS fyox ber @ottaten*9Jtattgaffe bis vorS £au$

be« (Scharfrichter« &u bem viercefigen 6tein, ber ba noch .ju fehen

tfl. Dabei hoolte (rief, locfte) eS mit ber rührenbflen ettmme.

Hl* bie etäbter im 3ahre 1798 fta) von ber Berner*SRegierung

loSfagten unb barüber eine Heine Belagerung ju begehen hatten, feuere

im jte mit ein paar Kanonen auch icnem Kirche

gegen ben geinb. Darüber foll ba« Bächlein brinnen verfielt unb

bamit $ugleia) ba« J^albenthier verfchwunben fein. Neuerlich be*

merfte ein Einwohner in feiner unterer angebauten £oljfa)eune

SBajfer, unb man fchloß barauS, baS £albenthfer werbe ebenfalls balb

wieber erscheinen.
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245. $a$ 8ad)tljicr in gntfefbem

Sin ber Straße jwifefyen Sufjr unb @ntfelben, gweten Dörfern

bei $larau, liegen mehrere mit ©runbwaffer angefüllte ©riengrubeiu

Sin eine bem £>orfe Sufjr &unäa)ft gelegene fnüpft fia) meine früljefk

3ugenb-(5rinnerung; benn auf einem Spaziergange, ber miä) bort

t>orbei7m)rte, erjagte man mir, wie jner innen ein Jfrofobtl (>aufe,

baS jeben ju nalje £retenben wrfa)Iinge. 2Xuf meine grage, wie eS

benn fyie(>er gefommen, erhielt iä) folgenben 33efa)eib: ifürjlitt) ein*

mal feien alle Umwolmenbcn 9taa)tS bura) ein unbegreifliches Sa)reien

auS bem Sa)Iafe aufgefa)recft worben, baS gcwitynlta) erjt gegen

5P?orgen wieber tKrfhnnmte* 23on nun an aber ttncbertyolte fta) all?

näa)tlia) biefeS ©ebrülle, baS ganj beutlia) nur auS obigem Sumpfe

fam. 23on aßen Seiten ftromte man $u, als eS rua)bar in ber ©e*

genb würbe, unb 9ttemanb beutete eS anberS, als es läge fn'cr ein

frembeS Ungeheuer im 9J?oraße fcerfkeft. Üflan meinte, aus einer t>on

93ern naä) 3ürta) biefcS SegeS gegangenen Menagerie fei ein Jtro*

fobil entfpvungcn. £a ber £ärm naa) unb naa) fia) nia)t me^r boren

lieg, wollte man wiffen, wie baS Stüter 9Jaa)tS einmal auf baS £anb

gedrungen fei unb fia) Dergeblia) bemüht £abe, wieber in feinen

$fu(>l surürfjufommcn. @in S?aucr habe eS barüber auf feinem

Siefer betreten, eS erfa)lagen unb u)m ben Sa)uppenpan$er ausgesogen.

Sebermann wollte bic £aut bicfeS neueren £raa)en feigen, aber 9Jie*

manb wußte, wo ber S3auer wojme. 3ulefct In'efj eS, er fei in bie

SBelt gegangen unb Iaffe bie £aut um ©elb fe^en. So blieb bie

Saa)e $war Wieberum im £>unfeln, man fann aber noa) heute ba*

rüber bisputiren frören.

2Bie ba$ ßanboolf übet bie £erfunft frofobilartiger Untrere unb SBart)*

ungeheuer urteilt, bie fein ©taube nid)t ganjlid) fahren lajfen unb fein

©erftanb bort) nid)t begreifen will, geigt oorftetyenbe ©rjafylung. Slber in

fet>r ahnlidjer SBeife i|i bie griea)tfa)c Sage, bie bem Sa)iumfd)en ®cbid)te,

ber Äampf mit bem 2)rad)en ju ©runte liegt, neulirt) nort) betyanbelt roor*

ecn. Dr. 9to$, Reifen im 2legaifd)en üDteer 3, 92 ic. meint, bet lebbafte

$anbet6&erfe$r ber 3tofel SUjobud mit Sleg^ten mad)e e$ gebenfbar, bafl

man einmal in einer SBattaftlabung agtyptifdien Sd)iffSfanbe$ aud» ein 2Ril=

feofobil mit auf 9tyobu6 »erfdjleppt unb bajj fid) btefed bafelbft jum ge*

fürrt)teten Ungeheuer, oon bem bie alte Sage erjagt, enhoitfelt $abe.

finb abgelaufene ffiege rationalifttfAer ©rflarung, bie immer wieber

jur Umfe^r not^i^en, aber auf tynen finb bie SDrart)enfagen namenttid)

in bie Sajweisergcfd^ajte hinein geraden. Um ben einen Sffiinfelriebifajen

lDrart)en nirt)t um feinen ^iftorifd)en ©lang bringen &u mfifen, ber bann

ben 9tamen bed anberen SBinfelrieb bei Sempad) mit umgiebt, mart)en bie

<gefa)trt)tfd)reiber ber Steide nad) »unberlia)e Sieben. SÖorforglia) fagt j. S3.
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3. o. SWüttcr unb wie im $one eines Slugenjeugen oerfldjernb: ®iftge=

wurme wud>« in unglaublicher 2)tcfe unb ©röfe. ©twa« milbernb f&rcibt

SKetc^. ©dmler, ©itt. u. Stylt, b. (Sfbgenoff. 3, 150: Slufjerorbentlid)

fjrofje ©drangen unb (5ibed>fen, bte man ju Stnfang be« 18. 3ty noc$

in Sünben unb ®laru« fah, erneuerten bie Sßunberfagen oon ben brachen.

<&ben biefe« Unglaubliche will aud> Sfchubt 1 , 146 in ber SEBinfetriebSfage

ermöglichen, wenn er au« eigner Sorftcllung beifügt, ber 2)raä^e oon Deb«

wil an *>cn glatteften $el«wanben Innan laufen tonnen, „wie bie #cb=

odtfen". 3hm Atfo entgingt bie 2)rad)enfage au« bem Söorfommen einer

(Sibedjfe, bem Dr. 9ftof} au« einem jungen Ärofobü, ba« in einer gabung

<ig»»tifchen ©ci^tfföfanbc« mit auf bie 3nfel JR^bud gebraut wirb, unb

unferer (Srjahlung gefallt e«, ba« Ungeheuer au« einer oortiberreifenben

9)ienagerie entforingen, im £>orffumofe fich oerbergen ju laffen, unb fobalb

e« borten bann ber nadjjtwolmcnbe Sauer erfragen $at, W*t « c* auö=

. ßeftopft in ber SBett herum, unb wir alle h^ben ba« 9iad)fehen. 2Ber oer*

mag §u glauben, au« folgern lächerlichen 9flott)behetf halben ©d)uloerftanbe«

feien jahrtaufenbatte ©agen in bie SCBelt gebraut werben; ja wer beutet

bamit aud) nur einen einzigen achten 3ug, oer *n cmcr fot^cn 2)raa)enfage

enthalten ift? ©eitbem ber Sa<h nid)t mel)r fliegt, tyifyt c« in ber @r=

jahlung 9lo. 244 „#albenthier in Slarau" , ift auch ba« fcatbenttjier felber

oerfdjwunben. 2Sir wollen ben ®runb biefer Behauptung prüfen mittelft

einer SReihe gefchidjtlicher Angaben. (Sin SReifebericht über ba« £)rad>enrieb

in Unterwalben ($etoet. ßalenb. 1782, 143) melbet: „$n einer Reifen*

höhle be« 8iojberge« befahen wir ba« (SBinfelriebifdje) irachentod). (Sin

Sad) lauft her au«, dergleichen Dejfnungen ftnb hie unb ba oiele unb

noch jefct eine beliebte SBofmung für SEfcoldje unb SSafferfälber , bie Oer*

muthlich ben erften ©toff ju ben SDrachengefchichten gegeben, nebft ben

großen §lebermau«arten, bie man etwan auf ben h<>hcn ^^cn fic^ct-

Seute nennen wirtlich Dergleichen %1)itxtyn «Drachen. 3m Stmitod) follen

fie oon ber ®röf}e einer jtafce gefunben werben." #ter oerwahrt fi<h ber

Sorberfafc gegen ben ©tauben an 2)rad)en, ber Slachfafc nimmt gleber=

maufe in Jtafcengröfje an unb mitten inne liegt ber bem (Srjahter ocrbor*

gene ©adwerhalt au«gefprod)en „ein Sad) lauft herau«". Stile brachen*

fagen fptelen an ®ew&ffer unb ©umpf; h^r an SReufj unb ßimmat, bie

Sffiinfclrieb«fage am Sache be« S&ojloche« unb am Debwilerfumpfe , bie

©intram* unb Sertramfage an ber ©iefenau ber Surgborfer*(Smme , ber

Seatuöbrache am Scatenfall be« $huner=See«, ber ^tlatuöbrache am $i-

latußfee unb im $rien«bache, ber Sujerncrbrache fchwimmt burch bie 9fceufj=

brüefe (@d)rabtn« SReimchronif im ©chweij. ®efch.=§reunb 4, 42), im ©im«
menthater Sltpfee fri^t ftch ber Sinthwurm unterirbifch burch (Sltpenrof.

1825, 349). (Sine alte SDradjcnfage haftet noch am liebermau«|tein be«

2Beiler« ^tfchnach am 3ürichfee bei Äü^nacht, unb felber ber beiberfeitige

Ort«name rebet oon ber fytx einmünbenben Siehe, ©dnoeij. St 1832.

—

Sil« i. 3. 1475 ber ßrien«ba<h bie ©tobt Sutern unter SBaffer fefcte,

fchrieb man e« bem Oefoenfte ju wba« uff eim berg in eim woer ober

fee liegt." Äaf. ^foffer, Sutern. ®ef<h. t, 234. ©cheuchjer, ber eine

ganje 3Jlcnge pfafftf<h ausgemalter 2)rad)enfagen in ©rwagung jieht, fügt

höchi* fmnooll am ®nbe feiner Setrachtungen hmju: „2öenn ein Sach bic

Serge hinter raufet unb grofe ©teine unb Saume mit fich führt, f*
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pflegen bie Äelpler ju fagm: „rt ift ein <Drad> ausgefahren.* 3fm ©ä^w^er*
SBaggithale gilt baS SWuothifeel als ein »Uber ©turmgeift; auf einem

S)ratt)en reitet er ben plöfctid» loSbredjenben SBalbwajfern oom ©ebirge

berat ooran , ©ergfdjutt unb entwurzelte Sannen ftürjen ihm nadj. bereit

bie JBauern biefeS Sfcofen aus ber <$öfye, fo eilen fte an bie ©renken ihrer

JBerggüter, rufen S9efd)w8rungen unb ©ebete in ben anfdjweUenben Slabadj

unb hoffen fo ber Ueberfd)wemmung unb S3erfa)üttung oorjubeugen. 3)er

Warne biefeS bie 33aume unb gelfen bewegenben 2BalbgeifteS (ein fmgenber

DrpheuS unb SImphion) ift eine wiüfommene ©eftatigung unferer über baS

SKuctiSee pag. 153. 159 porgetragenen (Srflarung. 2BobeSheer ijt ein

melfrlmmigeS fiuftgetime eines' bie ßüftc bürdet eben ben, &riegSbrangfate

»erfünbenben ©etftertjeereS; SBuobeSwoor ift ein ungeheuerlicher 3Jienfdj

oon aufjerorbentlidjer Unruhe unb Sßitbheit. ©<hmty, (&iflerootf 1, 233.

9tod> fagen bie ©mmentljater
, fobatb bie obere (Smme im ©ebirge anju*

fa^wcUen broht, bie ©anlange rühre fid). ©anlange unb 3)rad>e fmb ber

©age gteid)bebeutenb, baS geuzten unb ftunfeln beö ©licfeS tommt beiben

ju, ebenfo wie ben ginbwürmern, ober felbft ben in SDradjengeftalt gemalten
$>ad)rinnen unferer Stürme unb SRathhaufer baS (Element beS SBajferS $u*

fommt. SDer rothe SDradje lauert bei ber gebarenben Sföutter , unb ba fic

. ihm entflicht unb er fid) getaufdjt fteht um ba« jum ftrafj erwartete Äinb:

„do liesz er vsz sinem munde einen groszen see. m^b. $rebigt in

Haupts 3tfa)r. 7, 145. Umgefeljrt \ft% wenn #eimo einen Dramen beim

3nSbrutfer=©ilba(he ^erfommen fieht, tyn mit #ilfe ber 3Kutter ©otteS oer*

folgt unb an einem SBajfcrfatt tBbtet. $anjer, ißaier. ©ag. 2, pag. 63.

3n ber Siteren ©age oerrath ftdj bajfelbe aScrhaltnifj. 2)er Jöeowulfabradjc

wohnt an ber 3Heere$flippe, ber ©igfrtebStrafe an ber §o$len 2Banb am
SRhein, .Ronig §rotfyo erfilagt ben 2)rad)en, ber oon ber iranfe auf ber

Snfet jurütffommt, unb fein ©oljn ftribter töbtet ben anbern, ber eben aus

bem ©ewajfer auftauet, ©aro ©ramm. ed. Stephanius 2, 20. 6, 99 ff.

SDte ßaotoon$fd)langc fteigt au« bem Sföeere auf, auf bem ©ilanb fpielt

bie SföinotauruSfage, bie 2ernaifd)e im ©umpfe, bie 5R^oboöfage im ©umpfe
oon ÄeptjaloS. SluSbrüdli^ erjagt Sojto, beffen 3o^anniter=@efa^id>te

(9Rom 1594) ben Äampf ©ojonS aufbewahrt hat, woraus bann ©Ritter«

©ebidjt entftanben ijx: ©ojon ritt auf bie $ft$tc bed S)raa^en lod, wela^e

er fanb, inbem er einem 39ad)e naa^gieng, ber auö it)r Ijcroorjrromtc. §r.

SB. 93at. ©a^mibt, fcafdjb. ber SRomanjen, 252. ©tatt oieler ©agen, bie

fid) ^ier citieren liefen, oerweife ia) lieber no$ auf ein paar erflarenbe

3üge, bie weniger beamtet fa^einen. 25a$ ^rainifa^e ©ewajfer ©etta flieft

nur jweimat binnen 24 ©tunben, unb bie (Sinwoljner meinen ba^er, ein

SDradje ^a(te eö im Reifen jurüd. (Jompenbieufe ©taat«befa)retb. 1719.

1, 185. ©benfo melbet 5Wifponar ©üfclaff ((S^incf. SSerichte, Gaffel 1850.
pag. 166. 282. 317.) wie ber tfaifer oon (5^na bei großer 8anbe«bürrc

feinen ©o^n jum Stempel beö fa^warjen JDraa^en fenbet, felbcr aber bem
weifen ein föaudjopfer bringt, um fo ben Sahredgott jur 93ertcihung be«

Siegen« ju bewegen. 2)en ^nbifa^en ÜWothuö, welker bie Butter biefer

©agen genannt werben fann, f)at SWüüenhoff nadjgewiefen in ^aupt« 3tf4r*

7: Vritra b. i. ber oerpttenbe, bie SBolfe, ber 2)ämon ber Winterlinden

9{egenjeit, tyt feine 3uflud)t auf bem ©ebirge gefugt unb |8ft baö ßidft

ber ©onne oon ber (Srbe ab. 311« i^n aber ber ^onnerfeil beS 3nbra
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trifft, ftfir&t er, ber au<f> StyiS Ijeift, b. i. ©djtange, (anguis, altn. Oegiiv

ber DttifcfigarbtySwurm) mit ben 2Bajfern fjerab, bie et burd) feine 2Raa)t

gefangen tyelt, liegt fytngefrtetft am SBobcn unb btc ©enne teuftet wieber.

3m ungarifdjen 2Jiarä)en £ato6 tyat ber SDradje alle ©ewaffet aufgetrunfen,

itnb ba man tym aud) be$ Äönfgä brei Softer ,
©tern, *Konb unb ©onne

jum grafje oorwerfen gemußt $atte, warb e3 nid)t metyr £ag unb 9la<^t,

unb im ßanbe war'S falt unb wollte nufytd me^r warfen, ba aber bie brei

TOb'ajen tebenb wieber aufgefunben unb erlöst werben, fam aud) baß £a=
aeältfy wieber, ber (Sommer unb ber fienj. Sotf, 3tfdjr. 2, 282.

246. 3)er Uriftier an ber Steufc.

Slm oberen ^^ett be$ SReufjlaufcä trieben £irtenfnaben bie 3tegen

tn$ ©ebirg. 33ei 9K$t$t$un unb 6piel fommt e$ ifmm in ben

Sinn i£ren Stadorf gu taufen, ber al$ befonberS mädjtig unb

groß ausgezeichnet roar, ©lctc$ barauf wirb ba$ Stüter fo unbänbig

unb tt>tlb, ba§ er bie beerben auf ben Sllpcn jerfhreut unb tobtet,

bie Birten in bie glucfjt jagt unb big in* Zfyal Serberben bringt

9Jun roirb ijmen geraten, einen Dcftfen groß $u gießen, unb tym t>cm

einem «einen 9Jiäbcf)en tägli<# ba$ guttcr reiben ju laffen. £abc

baö iltnb fein ficbentcS Satyr erreicht, fo müße e$ benfelben an einem

Winnen gaben auf bie Sifye führen. So gcfa)a(^; ein fmbfa)e$ Stint*

tourbe vootyl erjogen, ein Dä)fe su einer augerorbentfutyen ©rbfje unb

©tarfe tyerangemäfiet. SllleS SBolf tm £tyal »erfammclte fio), al$

naety fteben 3a£ren ba« tfinb fein erftounlicfjeg £(rier an einem <5ei*

benfäbctycn px 33erg führte. Oben entbrannte nun mit bem 3tegenbocf

ein Äamfcf, in weitem beibe Spiere tobt UkUn, 2lu$ ben hörnern

bc$ erlegten Do)fen aber machte man Ellptyörner, unb ber beutf^e

Jtaifer lieg fte bem $)irtent>oIfe mit ©über befragen. 3n mancher

©>a)laa)t würben fte gcblafen unb erft gegen bie SBälfdjen giengen fte

Verloren. £)a$ £anbe$loappen ber Urner foll ftdj Don (enem Kampfe

tycrfdjreiben.

(S3gl. ®rimm £)©. 1, 212.) 3fn (Scfwarbt ift biefe ©age lofalifiert;

SWütlen^off, 9lo. 326. Ctyfat, S3efd)reib. be$ S3tcrroatbftattcr=©ceö, ersaht

pag. 244 oon einem SÖrunnen btefeS ©ee$, ber mitten au3 ber ©eetiefe

Jeraufquittt unb bie ü)m jurufenben ©djifföleute biß and (Seftabe oerfolgt;

ber 9iufer fclbft ift be6 ^obeö. 3Mcfc ©age uom töbtlia^en JBrunnen lebt

in ber Umerfage oom <&lb fort, tiefer ftetgt gleta^faüS auö ber Stiefe be*

a3ierwatbftatter=©eeö auf unb erfa^eint in SWonbnaajten bei ©eeiiöberg al*

eine baö ganje ©eebeden umfpannenbe ungeheure ©anlange. JDann aber

flimmt er auf bie »fyen emoor unb fd)lagt bem SBeibctnef} feine oerberb=
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utyn Prallen in* Steift. tteit^arb, ©ag. b. ©^wcij, 233. {Die« gleist

bte auf ben Stamm bcm (Slbftier, ben bie irifdje Sage, bic telanbifdjc be*

13. bte belgifdje unb fdjwar&wälber (Sage fennt, unb ber bemnadj

überall »orjufommcn fdjeint, wo eS (Slbe giebt. Sgl. (Stimm 3r. (Slf2Ä.

XLVII, CXXI. <£er Grifte ^eilige SWaebog au* bem 7. 3t.rb. pflügt

fein ßanb mit bicfem au* bem üJicere fommenben unb allabcnbtid} balnn

jurüiKe^enben ©ticr. 2ßoff, 3tfd>r. 1, 353. (Sin fotajer (Slbftier mift

ftd) mit ben 3ud)tod)fcn ber SDMereten unb treibt fte um, bis fte brüllen;

ber 3Jtcier fann feine Seranlaffung biefer SSilb^eit feiner 2#ete bemerfen,

bi* et buraj ein (Slbafitoa) fdjaut; bann gewahrt er ben ©Ibftier, maufe=

farbig unb otterglatter $aut, fleht, mit turpem, forfartigem ©cborne unb

©tufcbeinen, aber er ift übernatürlid) mutlug unb ftarf. (St jeigt ftdj $u=

meift an ben Ufern »on ftlüffen unb ©ecn. 2)affelbe fabelbafte Ungc»
^euer nennt ßuffer, Äant. Uri, pag. 117 ba« ©reif. Daffelbc IjauSt in

bem ©urenentljat unb if>m fdjreibt man e* $u, wenn in jenen ©egenben

ba* SZBciboiety, o^ne 3fftcn oortyertger (Srfranfung, plofclid) tobt auf ber 2llpe

umfallt, Suffer fügt bei, man gebe neuerlid) ben eiftgen Duellen unb raupen

Smbfiöfjcn auf biefen baumlofen ©emeinbealpen bie © dnilc eine« fo r/aufig

unb rafdj erfolgenben Slinberfalle*. ßeoprcdjting, 2lu* bem ßcd»ram, pag.

75, erwärmt ber Lebensart, fd)reien wie ein Siefjfd)elm. 2)er Siebfd)elm

ift ein gefpenftiger ©tier, ber nur jur oorbern Hälfte leibig ift unb oon

ber «Kitte weg teere $aut SBenn er ftd) jeigt, beginnt ba* Stcl?ftcrben.

Unb biefe gleite ^Deutung liegt aud) wirtli^ ftt>n in ber ©age oom Urt=

ftier an ber di< mit au*gefprod)en. 2)enn biefer bleibt jwav ftcgretd) im
«Kampfe mit bem gefpcnfrifd)cn Sod , fo bafj man nodi feine ftufjftapfen auf

bem itampfplafce in ben §elfen etngebrücft ftcfyt} ba er aber nad) bem £obe
befi ^etnbed in ben (Stierenbad} tritt, trinft et überr/ifct bcnfelben beinahe

auf einmal au* unb barüber ftnft er bann felber tobt Inn. (Sine Äapelle

ficljt nun borten erbaut. £cloet. Äalenb. 1782, 162. ©reif unb (Slb ift

gleta)bebeutcnb, beibed ^eifjjt fa^l unb grau, ber ©tier unb ber ©tetfdjer*

bad) (3fteld)bad)) ift öon gleidjer ftarbe. SDa* weiffäjaumcnbc ®letfd)er=

waffer bringt bem 2Beibetf}ier Serberben, e« tobtet fogar Denjenigen, ber

jur Tilgung bejfelbcn fteben 3af>re lang eigen* auferjogen ift unb ber e*

jum 3^eil fdjon weggetrunfen t;at. 2)ie gleite ©age fptelt aud^ am ©teinen«

bad^e. 25er ©tier wirb borten au«geftopft unb nod) ein ^r^unbert fpater

fiergefceigt. SBanbercr i. b. ©(^weij 1839, 141. Sßon einem britten «Bult*

oa^fen ber Urncr alö einem naturijiftorifdjen ©uriofum erja^lt 2ö^f , JReife

ini a3em.=Dbert. 2, 566. 3)iefer ^eerbftier ^atte $agb gemalt auf einen

in bic 911 p eingebrungenen Baren unb war ^Ibenbd ntdu wieber juviut

gefe^rt. üftad) breitagigem ©ua^en fanb man ben ©tier unbeweglid^, feinen

fton l&ngft getobteten unb platt gequetfdjten ©egner noa) immer an bie*

fette $eläwanb ^inbrüefenb. Sei btcfem Kampfe ^atte er fa) bermafen

angeftrengt, baf feine pfe mehrere ßoU tief im Bobcn ftafen, 2lel}nlid)e«

wirb aud^ in ber Umgegenb ber Serner =®rimfel erjagt. SDer ©eibenfaben,

an wel(t)em ein Äinb ben Äampffrier ju Serge fül>rt (wie ed in ber nad}*

folgenben Sflummer 247 bem ®ontenfd)wiler=2J(uni gtcid^faü« gefd)ie^t),

^at im a$b. ^^oftotogu« beö 13. Sa^r^. bereite fein Sorbilb, unb biefeö wtc=

beruin ift »orau« angebeutet in jenem bünnen weisen ©eibenbanb ©elgia,

mit welkem ben Senriöwolf &u feffeln gelingt. Nehein man nemag in
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geuahen, neware mit disme liste: man nimit eine magit und leittit sie

in die stat, da der einhurn emzige wisit und lazzit sie eine da. so der

einhurne si gesihet, so springet er ir in ir barm. Diut. 3, 25. $n be*

Joh. de Voragine Legenda aurea (13. 3a$rf>.) fü^rt ba$ CWabdjen ben

oom ©t. ©eorg befugten 2)rad)en an i^rem ©ürtel in bie ©tabt.

$ie Behauptung, baß bie dornet be« tfegreid)en, ober aud) befl über*

»unbenen ©tiered oom beulen Äaifer in ©d)lad)thbrner umgewanbelt
worben unb bem Urneroolfe jum ©d)lad)t* unb $arftborn, jefrt nod) ber

©Her oon Uri genannt, oergabt worben feien, bat tyre Duelle in ber

(Sbronif bed $feubo=3;urpin, unb wirb barau« oon bem S^roniften 5Jcetd)ior

Sftuß (ed. 3. ©d)netter, pag. 22) auf bie ©tobt ßujern, beren 9totb«*

fd)reiber 3Ruß gewefen, fo belogen: „ba (ju Arles en Provence) erwürben

min Herren oon Sutern oon bem großen ßüng Äarl», ba* f» ßerbörnet

bärffen füren, nad) ©Uten SRulanbi fmed ©unö. man fagt, oud) bie oon

ure baöen Slblöfung in ir Jänner erworben, ©o fagen aber ettlid),

f» habenfc ju (Srifurt (ßrtcourt in Surgunb, baö im Ärtege gegen Äart

ben Äü^nen burd) einen fdjweigcrifdjen ©ieg namhaft würbe) unb beS weg«

Inn erworben. ba$ laß id) an bie, fo ba« wot wüffen." S)er (Styronift

Stoß alfo ift biefer ©ad)e nidjt gewiß unb fdjwanft, ob bie $eer$örner oon

£arl bem ©roßen, ober oon Äarl bem Jahnen ^erftammen fotlen. £>te

SMtbwerfe auf ber tfappelbrüde in ßujern ftnb jüngerer (Sntftehung; fic

ftetten bar, wie Äarl b. ®roße 801 bie ßujerncr mit biefen w §ctbr)arfdE>=

hörnern" belehnt. 2Bie tyn ßugern auf Äoften be* Unter =Jtrieg6ruhm«

btefe ©djlacbtbomer ftd) beilegen fonnte, Med erflart fid) wieberum nur au$

ber ©agengefd)id)te. 2)aS £urpinifd)e ßueerna ift namltd) eine unter ben

82 ©tobten, weld)e ßart In ©panien unb ©alicten erobert, unb biefer

9tame be« gattcifd)en ßueerna wieberum fd)eint au« bem apultfdjen ßueeria

ju flammen, ba* nad) ©inljarbö Slnnal. im 3. 802 erobert, unb nad)

9ßauL SDtacon. 1. 5, c. 7 im 3. 663 ben ßangobarben weggenommen
worben war. Saraus ift bann jenes ßueem bed nbl. ®ebid)te$ oon .Kart

b. ®r. au« bem 14. ^abrty. entftanben (ed. Äarajan in $au»W 3tfd)r. 1,

110), worin £urpmd Sporte: Lucernam urbem munitissimam, quae in

alle viridi est — alfo überfefrt flehen:

Luccrnc die vastc stat,

die in dien groenen dale sat (jap).

SJlan fte^t, baß bie gegenfeitige (Entlehnung alt ift. £>aö apultfd)e ßueeria

war aber nod) außerbem Diejenige ©tabt, in weld)er ftriebrid) II. 1250 fted)

im Söanne oerftarb, unb gerabe burd) btefe3 für bie SÖalbftatte wid)tige

(Sreigniß mad)te ftd) ber oerwanbtlautenbe Drtöname neu gettenb jur Stuf*

frifd)ung ber SRolanbdfage unb jur Uebertragung berfelben auf bie tieine

©d)weijerftabt. «Denn mandje« ßanbd)en unb ©t5btd)en oerfutbte unter ben

oerfdjiebenen SÄittetn, um gur Unab^angtg!eit ju gelangen, frubjeitig aud)

biefe«, baß es bie ©age beweidfraftig gu mad)en ftrebte für feine urforüng*

lid)e, ober für feine wenigftenö fd)on oon Äarl fid) fyerfd)reibenbe §reibeit

2)afür nun warfen fid) bie ßfyroniften ber Urlantone ijauftg auf bie im
(S^ronicon Sftooalicienfe enthaltenen ©agen (gefd)rteben um 1050), wie ber

langobarbtfd)e ©Snger Oer Äart ^r über bie 2ltpcn fteigt, ba« «60m bta*

fenb unb alle« 9Upenlanb, fo weit beffen ©d)aU bringt, ring«um frei*

mad)enb. 2)a^er bae ^agb^om £arl3 b. ®r., baö alle fieben 3a^« *«
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Dom ju Äöln unter anbern ^Reliquien tyergejeigt würbe; ba^er bie mcbr*

fadjen Horner in ben 3Ran)= unb 3*ugbaufern ber Sd)Weij, bie balb aus

ÄartS, balb au« beS Habsburger =SlubolfS, Batb aus ÄarlS beS Äübnen
3eiten fein follen. Die eigenartige 2öciSf>eit ber -£)iftorie mujj aber an

biefen Slltertbümern «nebenan erleben, wie oft fie nur eine Softer ber

Sage ift. Steine Sagen wollen niemals oon gefdu'^tlidjen Vorgängen er*

jagten, ^ocbflend fuä)en ftc burd) gefd)id)tttd)e 93ejie$ungen ju friften

unb auSjufdjmüden. Unfere Sage beginnt bat>er felbft mit ben Römern
beS (SlbjriereS, aber fe fd)tteft mit ben Sd^ladjtyornetn «Karts. Diefe Stier*

Horner atfo bebürfen juerjt ber (Shrftarung. (Sie oerbanfen üjre ©ntftefjung

bemfclben finntieben ©runbjugc, ber ben Dradjen als Symbolen beS ®e=

wafierS ü)r Dafein gegeben Ijat. Der £omerifd)e Strom Sfamanber brüllt

wie ein Stier. 31 21, 237. «RofeibonS «Rriefrer Reifen au« oerwanbtem

©runbe Stiere. SBei gftütlenlwff, Sa)teSw.=£otjt. Sag. 9lo. 168. 328
erfdjeinen bie SBajferrtefen als Stiere unb man fdjreibt tbnen Seudje unb

£u$tob &u. DaS Styalfalb unb fttujjtalb (ibid. pag. 237, 4), baS auf

ben wüften Dünen Kau öt, jetgt eine nahe Ueberfäjwemmung an; eS gleidjt

alfo ganj unferm fogen. Dorf= unb Stabtfalb unter ben Dorfgieren. Der

fttufjgott 2ld)etooS mit bem Stterfyauotc ober als o&lliger Stier oerfBroert,

$at mit £erafleS um ben Sefifc ber Jungfrau Deianeira gerungen, £erafleS

$at ti^m in biefem Kampfe ein #orn abgebrochen unb eS jum $ütlt)orn ge*

ma&jt. Stelian, SBunte ®cfd). 2, 33 ertaubt hierüber bereits folgenbeS

SRaifonnement : „$t)eils bitben jte bie ftlüffe in ÜRenfdjengeftalt, tt)eils fteüen

fie biefelben als Stiere bar." So ijt in üDabvlicit jener braune Stier ju

nehmen, auS bem ÜJhimmelfee emporjteigenb, oon bem ShnpltciffimuS (ed.

Äeöer 2, 730) erjagt. SBitl man aber ben 5Bcg ernennen, auf wettern

biefe Sage oom brültenben ©ewaffer jum fiegSbrütlenben Sd)lad)tt)orn unb

„Stier oon Uri" geworben ijt, fo bat man ft<fy ÜBuotanS ju erinnern, beS

Sd)lad>tengotteS, welker baS ®iallart)orn fütyrt, oon beffen $one bie ganje

SGBett wiebert)altt. Unb ba nochmals Äart unb SÖarbaroffa an bie Smfce

beS 2Bütt)enben £cereS treten, fo ift eS jwar nid)t met)r bcS #orneS %on,

aber ber £etb felbft, an beffen 2Siebererfd}eincn ftcf> bie Sid)ertyett beS testen

SßolföfiegeS fnüofen wirb. Deshalb bebarf bann ber im Sirenberge fcbla=

fenbc Stell beS #orneS nidjt me^r.

247. ©er ©ontciifd^mtler * 3Kum.

(Sin bem 9J?efcger »erfaufter 9>?unt (Stter) wirb aug bem Dorfe

®ontcnfd)ttHl inS näcf)jre 2ötrt^l;auö bem Käufer jugefübrt. Korten

fommt M Wlc$$<x$ junger ilnabe entgegen unb lac^t bte öter 50?änner

au$, welche gch>alttge 5Wü^e ^aben, ben gebunberien Stier gerbet ju

bringen; er $tef>t eine bünne Sdntur au^ ber ^afc^e, fnüpft fie in

einige Jtnoteu, »tnbet fie bem £l;tere um^ ^)orn unb fogletrfj folgt

biefeö t'^m wie ein $amm ^interbrein.

II. 2
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248. fccr näd)tnd)c Stier Bri SRcttou.

3n 2Btl bet Geitau jetgt man ein $au$
f

x>cv bem Jebe 9tadjt

ein ©tter erfdjetnt unb mit flägu'(f)em brüllen ferne Horner in bie

SBänbe flögt. £)tc« tjt ber geijtge #au$*>ater, ber e£emal« £ier ge*

mofmt (mt 211$ er tm ©terben lag, fdjlug er allen £rofl ber greimbe

unb ber Jftnber au« unb tonnte ntdjt enben, bte nufclofe $Hagc be«

furjen 9Sflenf$enleben« gu i>erroünfd)cn. Söenn f$ etn (Stier geroefen

toäre, fagte er ju feinen ©öjmen, fo tonntet tyr bo$ no$ etn paar

Dublonen au« metner £aut löfen; fo £abt il>r nun gar ntdjt« tton mir!

2)er in ber ©age bier au«gefprod)ene Sßunfd) be« ©terbenben ift lange

nid»t fo rolj, al« et l>eute erfäetnt. 2lu« bem ^elbntfdjcn JBraud)e, bie

tieften Spiere mit bem oerftorbenen (ügner ju beftatten, gieng im Littel*

alter ba« brutfenbe ©efefc ^eroor, nad) bed 5Äanne« £obe baö S3efu)auot

feinen (Erben ju entjtetyen unb e« bem Setbberrn anleint fallen ju lajfcn.

„Mortuo viro bos unus detur.
u ad an. 1209. ©rimrn, 496. £>e«*

wegen besagt Ijier ber fierbenbe 93ater, bafj er beim ©Reiben oon ben

©einigen biefe nod) im £obe berauben müfic; fobalb man feine 8etd)e au«

bem #aufe trage, ftu)rc man ü)nen aud) ben Stier au« bem ©tatle. (Srft

i 9f. 1797, nad)bcm fdwn bie fran$öftfd)c Sieoolution bte ©emittier auf*

geregt Ijatte, würbe baö 9fted)t auf baö SBeftbaupt im 3ö*d)er= unb freien*

amtertanbe um bebeutenbe ©ummen loögefauft. S3luntfd)lt, jürdV 9Red)t«*

gefd). 2, 13. — (Sin 3ug oon tyotyem 2llter ift e«, wenn ber ©etfterfriet

feine Horner tyter in« #au« boljrt. «Die 33auem$aufer oon jener feltfamen

©auart, bie man in ber ©d)weij #etben$aufer nennt, Jjaben einen in ber

8uft getrotteten Dd)fenfopf unter bem ©iebel fangen: 9lo. 249. 427.

3n btefem ©fnne mögen wofyl bie oielen fpufenben ©tiere, ©tabttalber unb

SDorftammel nod) ifyre jufammentyangenbe (Srflarung ftnben. 4Her will id)

einige aud ber fd)wet$erifd)en 9lad)barfd)aft aufjagen. Seim ©djladrtljau«

ber ©tabt 93afel fpuft ba« ©palenttyter, „baö fo furd)tbar al« immer ein

«übenjagel t>errfd)et
Ä

: ©Oreng, SBafel« Urfprung, 1756, ©. 38. Slud»

ein ©tabttyor bafelbft tragt ben tarnen biefe« S^tere«. $a« 9tad)ttatb m
Colmar, ©tabtfatb in Ingweiler, ben SDorffyammel in SBangen oerjetajnet

©töber, ctfaf. 9leuja^rdftollen, 1850. £>ie brei halber in Sßolfartöweiler:

©a)nejler, bab. ©agb. 260. 2lm 3Balltfer=3aud)et fouft ber ©tier: ^enne,

©d)weij.=S3l. 1833. 3m bem. 2)orfe Sangentbai ge^t ba« ©a)att^icr, in

ber ©tabt Sern ba« ©tabtfalb um, weld)eS ©0)laa)t^aufi ^eift.

249. Sli^obtoe^renbe eticr^ujiteL

?eter Starlix $au^ ju Dottifon im gretenamt liegt an ber Strafe

na$ 2lngKfon, UnU am Slufmege na^ bem ©orfe Gögglingen. 3)a^

^au^ ifl fe^r alt, obföon e^ aufen Je^t einen frtföen SBefh'^ ^at

211« bem ehemaligen SBeft^er einfl all fein 2*te£ an einer ©eu^e fiel

unb ber Ungetft im ©tafle ni$t meinen wollte, Wlug man einem
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©tter ba$ £atq>t ab unb $ieng
1
$ an einem föfenfettlem in einem

Jtaften im (£ftriä) auf, ©eitbem tfl feine ©euä)e rneljr über bicö

£au$ gefommen. 2)er getroefnete ©tierfopf ifi bafclbfl noä) ttorjKtnben,

nrirb aber Weber tyergejetgt, noä) je $on feiner Äette genommen.

3n ber ©iffelen im gricft^ale ffängt im £aufe be$ 9Harr JMfer

ein aufbewahrter SKojjfopf unter bem ©tro£baä)e; in einem SSaucrn*

fraufe su Sulj, gegenüber gifd)ba^ im gretenamte, ebenfo ein ge*

troefneter ©rierfopf.

SÖlele ©auernbaufer, bfc man wegen ü)rer B?d>ft altertbümltdjen IBauart

$eibenbaufer nennt, ^aben tbeil« einen in bei ßuft getroäueten Odjfenfoof

unter bem ©iebel fangen , tbeil« wo er fa)on weggenommen ober oermobert

ift, ü)n btlb(tct) an ber alten <£>olggrunbtage au«ge|auen. Unter ben ©trob*

firften gu SRabolftngen fangen grojje Ddjfenfopfe mit intern $6rnerfdjmu<fe,

unb bie Sernerbauern jagen, bamit Ratten bie Reiben bem 39Itfce gewehrt,

©gl. 3abn, Äant Sern 149. 246. 363. ©owobt b(e Stirbt be« ftrei*

burger*Bübingen, wie aud) ba« SDlünfter ber ©tabt fetbft würbe an ber*

jentgen ©teile erbaut, an weiter ein junger ©tter fteben blieb, ben man
mit ben SRcüquten be« $etru« auf ben Römern ^tnaud getrieben batte.

(Sine« feiner Horner ijt noa) in ber ©afriftei oor^anben. Äüenlin, Äant
ftreiburg, 124. (Sbenfo bieng im ©trajjburgerfünfter an einer ©aule,

gegenüber ber atten fteinernen $farrfan$el unb bem iauffteine, an einer

Stctte ba« ftaftrige $orn eine* Dorfen; fammt feiner Äette wog e« 30
$fimb. ©töber, elfajj. «Sag. 9*o. 342.

3)te gletdje ©Ute, ba« ©ner^aupt im «fjaufe auffangen, melbet auf

^reujjen: #ubn, norbb. ©ag. 9lo. 328; au« SBcftfaten: Sßojte in 2Bolf«

3*fd)r. 1, 394; unb $an$er, batjr. ©ag. 2, SRo. 301, erw&bnt bie £batc

facbe, womad) man in SSaoern ben ©tter lebenbig gegen bie ©eud>e be*

gräbt. £>ret getrotfnete Cdtfentopfe bangen unter bem ©iebel eine« 4>aufe*

bi SBaierbronn im SDturgtt)a(e unb bura) jene« bat ba« 20. #eer feinen

<Durä?jug. SJfeter, fitywab. ©ag. 151. 9tieber(<lnbtfa)er Aberglaube be*

fagt: Jemand in de Meeden (Holland) had eeiT paardenkop boven zyn

varkenskot hangen ter bevordering van den groei zijner varkens. 2Bolf,

Seitr. 1, 9lo. 221. (Sin ftrdbitb an ber 93etfener*£fr<be in SBürtemberg

tft oon brei fteinernen ©tferb&uptern umgeben: abgebilbet bei SBolf, ©ei*

trage 1, Safel 1, fcigur 3. £>ie« rtu)rt ba^er, baf $re»r« ober fcrd»«

Sftame jugleid) aud) eine ebbifdje ^Benennung bc« ©ticreö weit. fj. @nntm
in $aupt« unb $offmann« altb. ©latt. 1, 287. ©o erflart e« fid), bafc

fidj in ßbftberid}« ©rab ju SDoomof 1653 ein gotbene« ©tierbaupt,

mit bem neunfpeia)igen SRab auf ber ©time, al« Stmulet oorfanb, wie man
aud) ben aSerjtorbenen im Sfirtembergifa)en fieme §rdb(lbd>en in« ®rab
mitgab; unb bie ©tiere, bie man biefem ©orte opferte, lief ©regoriu«

noa) gelten, oerwenbete fte aber milb benfenb gur (5bre a^ri^ta)er ftefte.

2Beitere »elegitetten biefür: SBolf, Seite. 1, XVIII. 113.
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250. $SrMimann, ober ba« @etfterffiffen bei Jtlingnau.

2)er 2ßeg fcom £)orfe $oblen$ am aargauifd)cn SR^ctnc naa) bem

©täbtdjen jftmgnau iß wilb unb ge|>t an fielen unheimlia)cn (Stellen

$in. 2)ie 33rütfe bafelbjl am ©teingraben, obfdjon erft *>or jwölf

Sauren neu aufgeführt, pafftert man nicht gerne $u fpätcr Stunbe;

rechts unb ItnfS iß 2öalb, in ber £iefe ein großer ©raben mit wenig

bura)fua)tem SMcficht, unb weiter tynab beginnt ba$ fa)on bem tarnen

naa) ftt)auerlia)e, unwegfame ©irifcmooS.

ßin reifer ^Betrüger, ber ben Firmen burä) ©cwalt unb Stjl ein

@tü<f Sanb naa) bem anbern abgenommen, foll feit feinem £obe hier

in *>erfa)iebenen ©eftalten- Raufen. 9J?an f)ört ihn auch fcerfchieben*

artig nennen; balb $eifjt er £ärbli*@cifl, unb hat Diejenigen SWarf*

fteine jurücfjufehieben, mit benen er ju feinen Cebjeiten hier bie

©renjen ungerecht erweiterte; balb wieber foll e$ ber #etri *>on

3ürid) fein, ber ben 33ürgermeißer *>on 3ur$aa) im SBalbe erwürgte

unb be$halb §kt |>tngerta)tet worben ift 93on ihm er^lt 9co. 351.

2luch eine ganje Schaar gefallener Krieger, man weiß nicht bcutlt<$,

au$ welchen 3*iten unb Äriegäläuften, foll *>on tyter au$ einen trau*

rigen 9cacbtumaug beginnen, ©ar 33iclfache$ giebt man an. Solgen*

be$ aber ijt gewiß unb hat fia) erft in ber ^eujeit begeben. (£m

Maurer, SBengi fcon ßltngnau, mit feinem £au$namen Jtung ge*

heißen, war bie Sochc über in ber babtfa)cn Stabt Söalbgjmt auf

Arbeit gewefen unb gieng nun am Samjiag ju ben Seinen heim.

2)a er erfl um geierabenb *>on SSklbShut aufbrechen fonnte, fo würbe

e$ fafl Stöttternacht, al$ er an jener SBrücfe Vorbei fam. <£r hatte

fie fa>n im SRücfen, ba er ein leife* ©tonnen ju hören meinte. <£r

blieb fielen, unb ba er e$ aufs neue tternahm, fam ihm bie $er*

mutfmng, e$ möchte hier inelfeia)t ein £>ol&fammler, ober ein SBirtyS*

hauSgänger in bie £iefe be$ »errufenen ©raben geftttrjt fein. Söon

gurc^t wußte Sßengi nichts, er hatte ein fe^r mitletbigcS £er$, unb

Wie er fonft ein füfmer unb ftorfer 5Wann war, fo wagte er e$ Jn'n*

unter ju fteigen. 211$ er fla) bura) ba$ ©ebüfeh ^inbura) gemacht

hatte, rief er jener Stimme ju; aber niemanb wollte ihm Antwort

geben. 2)ie^ gefiel ijmi boa) nia)t rea)t, unb fe$t erfl — er parte

boa) baö jammern »orpin fo beurlta) meprmafö gehört— famen ipm

bie ©efa)ic^ten in ben Sinn, bie man (la) über btefen £)rt erjagt.

6r jiieg alfo wieber hinauf, um feiner Heimat jnjugepen. 9iun aber

fiörtc er hinter fW) brein traben unb fa)nauben, unb aföbalb ftanb ein

güllen in ber 9?ähe, baö anflatt fa)eu ju tfmn, ipm gerabe naa)su*

laufen fa)t'en, 2)er 5Kanu meinte einen guten gang ju tj)un, 50g
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alfo fem <Badtüü) j>erau$, banb e$ bem gütlen um ben $aU unb

30g bieg Ijinter fuf) bretn. ^uftf lange, fo fyat tym ber 8lrm roety unb

roar ba$ £uc$ ju furj. (5r fc|>rte ft$ um, e$ anberä $u binben,

aber unbegreiflicher 2ßeife war in biefem 9ht baä güUen £oef> ge*

tt>acr)fen, unb er $atte bie größte 9Wübe, nur noefy hinauf ju reiben,

um fdmetl fein ©aeftuef) wieber ab$ubinben. 9tun entlief er; aber

eben fo fänell fprang ba$ immer großer nxrbenbe £t)ier tf?m nadfj

unb roar fa)on bi$ jnm (5ntfe$lt(^en aufgefd)tt?ollen, ba er gerabe

feneS Üreuj bei jtltngnau erreichte, an bem einige taufenb Äaifer*

folbaten »erfdjarrt liegen, tt>el<f)e bei bem im 3- 1799 l;ter verfugten

Slarübergang ertrunfen unb unter ben franjöftfcfjen äugeln gefallen

ftnb. £iel;er flüchtete jfa) ber 2Rann, In'er t>erfcfm>anb aber auc$ ba£

£bter mit einemmal. S80II Slngft unb *3d)recfen Utvat er enblidj

fein £au$ unb erjagte fein 53egegntß. 2£a$ ^alf'S, baß $m bie

©inen glaubten, unb Slnbere e$ ibm befhritten; franf n?ar er fjeim*

gefommen unb fcfyon naa) $tt>ei £agen ftarb er.

9Jcan fagt au$, 28engi tyabe baä eingefangene güllen für ba$jenige

be$ (*ngeltt>irtl?$ *>on Jtlingnau gehalten unb e$ bis in ben Drt hinein

geführt; fobalb er aber feinen guß über bie ©tatlfcfmxtle gefegt l?atte,

um es an ben 53arn ju binben, faf» er, baß er ein Söetb an feinem

$al6mti) fu^re; er ließ ba$ £ud) im Stiege unb entfprang.

©et 3. 20. 2Bolf, 9toben|ieiner 9co. 8 fdinauft bted SRo^ über ba«

#auot einer ftrau tjerem, unb im gleiten SHugenMidEe jieljt oben aud bem
e^neUert« bie 2B. 3agb beroor. £teä warb 1756 eiblid) ju ^rotofoll

erflart. 2Benn an bie SteUe bed 9tofj ab^olenben $obe«gotteä ber ab*

bolenbe Teufel tritt, fo weiöt bod) beffen ^ßferbefuf; immer auf feine altere

©eftatt jurürf ; unb ber feine <2d)lad)topfer reitenbe Stbanatoä ift nod) fmnlid)

oorfyanben in ber ^rafe: ber Teufel bat ifjn geritten.

£)a6 leiten ber lobten, ober oielmeljr ber S5raud), Seieben auf ein

$ferb gebunben jum Skgrabniffe ju bringen, war im <&t ®atlifd)en SH^ein«

tbale nod) nad) bem 3. 1541 oorgefommen (3lb. 0. 3trr, <5t. ©all. ©e=

fd)tcbte 3). Stenientgen SBalbtfyeil beim $)orfe karteten (Safellanb) , in

wcta)em bie alten ©räber liegen, nennt man ben Reitweg. 3«rd). Antiquar.

aJlittbeit. 2, 9. ^tefelbe Socalbenennung fommt oor: Stbt^t. 1, 9lo. 8,

Cfgelfee auf bem ^)eitcr«berg. £ie befannte 2)obberaner=®rabfd)rift auf

ben JRitter ÜWolfen: ber ift 1300 oon Rinnen geritten, t^ut Ja oor i^n

fleißig bitten — ($ebefd)t, Unterhaltung. 1825. 2, 175) ifi alfo fein blofer

©d^erj, fonbern ed erinnert an ben cjefd)td)tltd)en SRttt, ben ber ^aböburger*

Stubolf ju feinem Äaifergrab nad) «Speyer antrat. «Die 9tetd)enauer*C^ronit

00m fjt. S3lut, auö bem 11. 3atyr$. jtammenb, laft ben Slbeltgen SRuob»

pertud in ber ©egenb oon 3i&erS bei 6^ur burd) ein fold)ed 3:obedro^ ju

©runbe ge^cn. 3Äone, bab. Duellen =(&amml. pa^. 73. 3m 13. 3ar>rc/.

erjagt Otto oon ftreipngen V. 3. ben Untergang bee Ä8nig« ^eoborid)

ale eine bamald allbefannte @age in gleid)er SBeife. (Se ijl ba* eifeme
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^Jferb genannt ($errlein, fpcjjtyart. @ag. 232), ba« fa)»ar$c $anbrof , ba6

ptofcltd) oerfajwinbct, nad)bem man auf tym jufatlig au« ber fteinbe #anb*

gemengc entfommen ijt ($ettau=$emme, preufc. Sag. *Ro. 76). — 2(uf

einem foldjen $obe«rofic will bei: böfe ©emaM fein fromme« (S^eroeib bem
2-eufet jufüfyren, ba aber oerroanbelt bte Üttutter ®otte« jum £eil ber

Strmen fid> felber in bieö 9*o&. £aur>t, attb. 581. 2, 79, 9to. 14. <£er

Jenaer =$rofejfor ftroriep erjafylt im (sd)itter=5llbum al« 2lugen$euge unb

Seidjenbegleiter bei §r. SdnUer« naajtlia^er ©eerbigung, vlofcltdj fjabe fid)

ein frember Leiter babet eingeteilt, fei abgeftiegen unb fei bem 3uge »on

ferne bi« an bie Äiräj^ofömauer gefolgt. 3Ber er gewefen, ift, trofc man*
perlet Jßermutlmngen, bt« fjeute nidU befannt geworben. 9t. <£tabr, 3ena
unb Sffieimar, 1852 1, 85. 2tud) ber gricdn'fdje CH?aron wirb rettenb bargeftellt,

»gl. ©ötye'« neugriedi. Sieb ßbaron; unb ^latonö Wbru« oergteid)t be«

9Kcnfa)en Seele einem 3n>etgefpann, oon bem ba« eine 3tofj bem Scben,

ba« anbere in entgegengefefcter SBenbung bem 5£ooe juftrebe. £er bome=

rifdje Sleltefte ift Sfleftor unb wirb baber ber 3Rojfebanbiger genannt. &a«
bura)« %mfoT herein fdtauenbe SRofc auf altgrtcd)ifd)en ©rabbentmalem bat

fd)on 2ötncfelmann (£>enfmalc 1 , 9Ro. 19. 20) al« ba« be« £abe« gebeutet.

251. 5)er 6onbgruBcngcift bei ftrief.

33ct ber Sanbgrubc am wefHtdjcn Slb^ang be$ grtcfbergeS lieg

jur 3eit, att man baä Söic^ noä) auf bte SBetbe trieb, cm 9flamt

feigen, ber einem 33ie^änbler gltef), benn er fjatte eine ©eißel über

bte 2W)fel gefc^lungen unb trieb baä 33tef> weg. Cft natym er, nadj

ber Serfidjerung ber Söetbbubcn, bte ©eftalt eines ^ferbeS an, ba$,

Wenn man e$ fteng unb t£m ben 3«um anlegen wollte, rtefcnmäfjtg

anwuchs. 2htc$ führte er btejentgen trre, welcbe tn ber :ftacf)t ober

frity t>or £ag fncf)er famen, ba$ »erlaufene 23tef> ju furzen. £o,

jagt man, war etnjt ein 5Wanu *>on btefetn gelbe weg auf ben

<scf)War$walb hinüber geraden nad) £obtmoo$, alfo fafl 8 Stunben

weit, unb ftanb borten mitten tn ber Jttrcfye, wätyrcnb er glaubte, er

fet noc$ immer auf ber Siefe unb fucf)e fetne Sfttnber.

252, 35er »adjplätfdji in Scngtiou.

2)a$ ßengnauer * £>orft$>ter fommt metjlenö tn ©eftolt etnrö

fd)wargen ^ubelö gelaufen, fc^wabert 9?ad)r$ im 53aa)e ^erum, fperrt

, bte 33rucfe unb fptelt ben X)aru6erge^enben allerlet hoffen. (5^ muß
wanbeln, bt$ eö bte ewige SRm)e t>erbtent ^at ^ie Sage *>on btefem

53acJ^ ober !Rac^rpldtfcl;i tfl tm 8urbt^>ale genugfam verbreitet unb

rrf$t Vorn 2)orfe Böttingen an ber 2lare btö iur 3ürä)ergrenge,

Digitized by Google



VI. 91 o f. 23

allein über bte wefentliä)c Bcbeutung beffelben ifl man tyetß ungewifj,

t^eilä füutmert man fta) md)t mej>r barum. @tn älterer ÜWann tyat

fta) barübcr alfo crflärt

211$ ^ur 3ctt ber Sieformation auö) im ©urbttyalc piele tfcute fta)

ber neuen £e£re jugewcnbet hatten unb bte betben ©laubenäparteten

barübcr in Unfn'eben famen, war in Böttingen ein (General tm

Duartter, ber fta) für 3wingli
1

$ ©runbfä$e befonbcrö ctfrtg jetgte.

(£r wollte cnblta) alle, weld)e {n'cr nod) tm alten ©laubcn pertyarrten,

jufammcn tn einer 9caa)t bura) ferne Solbatcn ausrotten laffen unb

befahl bcn Sfteugläubtgen, btcfe üftorbnadjt fn'nburä) bte genfterlabcn

ungefdjlojfen ju galten, unb tn tyren Gruben brennenbe iterjen auf*

jußellen. Allein ba$ SSorljaben würbe verraten, aua) bte ifot^olifen

günbeten £ia)ter an unb bte Saa)e fd)lug fefyl. 8o weit nun bamatö

bte SSerttlgung gelten follte, Pon ber SDMnbung ber Surbe in bte

Slare, bura) ba$ <3urbtj>al bt$ an bte 3ürä)ergren$e, muß je$t ber

©eneral al$ fa)war$er £unb fpufen. (£ine anbere (Sr&ä(;lung über

ben Urfprung t>tefc$ ©efpcnfteä lautet folgcnbermafjen

:

Pilatus, ber wegen feines ungerechten Urtyctlä über ben #et'Ianb

nü)elo$ wanbeln muß unb fta) metjlenttyetlä in ben näa)fkn ©cgenben

um ben 9)ilatu$bcrg aufmalt, mad)t zuweilen feinem ©clobten £anbe

Wtebcr «nett Bcfua) unb nimmt bann ben 2öeg bafyin allemal bura)

baö Surbttyal. X>a er aber ein Unfjolb ift, fo fann er nur in per*

wünfd)tcr ©cftalt feinen ?D?arfa) antreten unb $war balb als $fcrb

unb güllen, balb afö Stoib ober £unb. <£o erfa)etnt er bann ben

beuten, wcld)c 9caa)t$ verbotene 2Bege geben, ober betrunfen au$ bcn

SSirt^ljäufern fommen, unb ba fola)e feiten femanb frtcbltä) Porbct*

laffen, fo tragen fte benn bei btefen Begegnungen einen tüd)ttg ge*

fd)wollcnen $opf bapon. 8ua) jene itiltgänger bleiben babet niä)t

ungeflraft, wela)e in bcn ©onntag$näd)ten gewölmlta) febr fpät Pon

tyren 50idba)en tyctmfeljren unb lärmenb über bte Brücfe gelaufen

fommen. ©eil er ba$ <Ea)reien bafjt, $at er aua) ben 9fcaä)rtt>äd)ter

fa)on gefoppt, ber bte Stunbe ruft. £>tefer fteng einmal in Unter*

Hengnau ein lebig $crumlaufcnbe$ $ferb in ber Meinung, e$ fei einer

ber <ea)unmcl auö ber borttgen 9D?ü£lc. £)ie £erau$gerufencn ÜJiüllcr*

fnea)te ernannten e$ aua) für ba$ tyrfgc, allein fowie man c$ nafmt,

um e$ in ben 6tatt ju tjun, bäumte eö fta) unb entfprang. ßbenfo

gteng e$ bafelbjl mit einem unPermut^et gefangenen güllcn; t$ lieg

fta) gutwillig bi$ jur 2)aa)traufe führen, ba aber war e$ ij)nen unter

ben £>änben Perfd)wunben unb fte fa$en ftd) gepreUt. 3n Ober*

Hengnau lief eö m tfalb um(>er unb rtg jule^t auf gleia)e «Seife

bem Bauern wieber auö, ber'S an feinem £al$tua)e btö unterö 2)ad)
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gebraut t)atte. 3tt>ei SBeiber, meldjc am 33ad>e be$ Waty* f^rc

SBäfdje Röteten, fat)en ben ©ctft al$ $übel im SBaffer bat)er fommen.

£>te eine, bte tt)n für einen geroör)nltd)en £unb jn'elt unb »erjagen

wollte, mugte bie$ bannt bügen, bag fte nad)mal$ bte Surbbrütfe

niemals met)r ot)ne bie Begegnung btefeä Unl)olbc$ paffteren formte.

@S tfl Siegel, bag ein 33räuttgam jn>ct 2öod)en t>or fetner #oä)*

jcft 9tfad)t$ m'a)t metyr bte £>aä)traufe fetner -SBojmung uberfd)reite.

2ln btefen 33raua) fet)rte ftd) et'n £engnauer m'dr)t, fonbern fam n>ät)*

renb btefer grtft einfl fel)r fpät fcon feiner Verlobten t)etmgegangetu

2)te 33raut l)atte ft)n beim 2lbfa)teb noä) befonberä gemannt, nur auf

ber gemot)nten Strafe unb aua) ba red)t flille naa) £aufe $u get)en

unb mit 9?temanbem irgenb ein 2Sort $u mea)fcln. £ro$ btefer

2Barnung mäl)lte nun ber junge 2Sagr)al$ m'a)t bte Strage, fonbern

einen fletnen gugpfab längg ber Surbe. £ter (Heg er auf einen

ÜWann »on feiner ©rege, ber it)m ben 2ßeg »erfperrte. 2>er ?teb*

tyaber lieg ftd; nid)t lange aufä ^agen ein, rig einen ^pfat)l au$ ber

näd)jten #ecfe unb fd;lug blt'nb barein. 2lber bei jebem Strcia)e

nmd)£ bte ©cftolt feinet ©egnerä l)öl)er unb bie Slttgen nutrben pures

geuer, roär)renb ber S3urfa)e fo tobmübe mürbe, als t)ättc er jta)

felber burdjgeprügelt. 3Ug er enblid) t)eimfam, mar er wie ein

SBiertel gefahrvollen unb ganj fal)lföj)ftg geworben. Seit ben legten

Smanjtg 3al)ren nrill man ben 33aa)piatfcr)i nid)t rtrieber gefet)en l)aben.

253« Jtaibenrain jtotfd)en D&erffod)$ unb edjinjnad).

@tn 9Wann au$ Sdn'n$naa) mar bei be$ SötlbtfüferS £oa)ter in

Dberflaa)$ $ur .ftilt gemefen (»gl. 9?o. 327) unb far) im ftetingef;cn

einen fdjmarjen 9D?ann, ber um bte Hanfe 5J?t'ttemad)t noa) bte SBtefc

ju mäffern fa)ten. ©leid) trat unfer jttltgänger btefem ungeroölmltdj

„@rfa)afftgen" bet)erjt entgegen unb mugte ir)n big ju jener Stelle

5tt>tfa)en £)betfaa)$ unb Sä)in$nad) btnjutreiben, bie man ben Laiben*

rain nennt. fykv mar ber SBäffennann ^Iö$Ii$ »erfa^munben, ber

Verfolger aber befam gu glet^er 3"'t bret fo berbe £)r)rfetgen, bag

er umfiel. $11* er mieber $u ft(^ fam unb fort moltte, fanb ftd)^,

bag er auf ber einen Seite »öütg geldr)mt mar. 3)te^ gef^al) an

bem ^tafce, n>el(t)en man itaibenratn ober SRogberg l)etgt; eine

SBtefeneinfenfung in ber Wtyt tfl bte «Äogltgrube. ©te ^ferbefnoa>en,

mel^e man l)ter ftüt)err)tn gefunben, foüen bafcon fierrüjjren, bag ein

altc^ 93oIf aUe feine Stoffe jufammen an btefer Stelle erfa)Iagen unb

t>erlo$t |iabe.
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(Sinem tobten ^^mnu« an Stobra« ju ftolg* fytitn biefem (Sötte bret

$tnbuftamme *Bferbehaupter auf bem Sd)tad)tfetbe geopfert. Äuhn, norbb.

Sag. 490. 3)er Jtojfe ©lieber unb abgehauene Äbpfe nageln bie ©er*,

manen alä Sobtenopfer an bie 33aume bed Sd)lad)tfelbe«. (£« ijt ba^er

eine folgeridjttge (STrjafjlung, bafj wenn ba« 2B. ^>eer im ftemme=©arttt in

Slblebad) wohnt, eben an biefem 35ad)e ein JRof ohne Äopf jugteid) umbet

laufe, 33lumer=£eer, ßant. ©taru«, 316. ©in Ztyil oon fotdjem Stoffe

wirb bem gewohnlid) jugeworfen, ber bem 20. #eere oerwegen ober fpottenb

nadjruft (Slbthl. III, 9to. 139). ©ieb mir aud) waö! fagt einer, ba fallt

ein $frrbefufj aud ber Suft berat», ^ßanjer, bam*. Sag. 1, 9to. 74. SDer

*Rad}trabe giebt felber ju »erftehen, bafj ev ßcbenämittel mit fid) föftre unb

wirft, wenn man halbpart fagt, einen ^ßferbefdunfen herunter. ÜflüUer*

Sd)ambad), nbfadjf. Sag. 9Zo. 96. 93on biefem 9iof?fieifd)effen unb Änodjen*

nagen erjagen Hbtfjl. III, «Ro. 135: „ba* 3io& bei «Kailbach". 2Mcr,
febwäb. Sag.: „ 2)cueteebcer unb ©wigjager". Äulm, norbb. «Sag. pag.

3. 478. ^arr», nbfadjf. Sag. 2, 9fto. 5. Settau =$emme, preufj. Sag.
9lo. 260. (£« ift baö bem Ötootan geheiligte Stjier, ba« man an ben

öffentlichen Opfermabljeiten ju feiner ©hre gemeinbeweife oerjehrte. $>er

Snbiculu« führt e« feit Äart b. ©r. unter ben h'rd)lid)en Verboten auf,

aber nod) in ben #eren=2lften ift eö ein ftehenber 3nquifttion«punft, unb

bie Äircfoe fctbft oeretjrte 9fof}fned)en, ohne e« ju wollen, unter ben oon ihr

ber &nbad)t aufgeteilten $ciligengebeinen
;

fold)er(ei entbeefte ®. gorfter,

2Cnftd)ten oom fttieberrhein (Berlin 1791) 1, 103 unter ben Reliquien

ber Kölner =Urfula(irdie. ©enn bie £ere nld)t taglid) für fed)« Äreujer

Sd)aben anrid)tet, befommt ftc 9cad)t« fein Stofjfleifd) ju effen, ijt ein jum
Sprichwort geworbener 9lberglaubenßfafc. Stuf beiben Ufern be« Oberrhefn«

heift jebe ^alme äuf Dfm Äird)entburm ber ©aut; ^ferbefepfe oerjiercn

ben £ol$bau ber SJfecftenburgcr» unb ber obcrbat>rifd)en Söauernhaufcr (ogl.

$anjer, batjr. Sag. 2, 448); in fööfjleinform baeft unfer SanboolC feine

SBeibnachtdtebfudjen. 93gt. Oberbcutfdje« ©ebilbbrob 9co. 20. S)ie tanb*

fd)aftlid)e Stelle, wo ba« 2B. £eer auf ber ©ei«fpifc im $rlcfthale feine

fRofie tummelt, beißt SRciterfpicl (2tbtbl. HI, 9co. 153), b. i. clades equitum,

ein 9came, ber an bie bat>rifd)en Orte ^Roßhaupten, Sr;ierl?aupten erinnert

&abin jieten unfere $eufet«fcller unb $eufel«füd)en, bie häufig SSegrabntfj-

ftatten ganjer ®efd)led)ter unb alte Cpfcrjtellen ftnb; batnn gebort aud)

„ber unerfdjrocfene Sd)utmcijicrSfohn " (9lbthl. III, 9lo. 133), weldjer ben

©eiftem fodjen mu^ unb bem babet bie ©lieber rineä ßcibed jerftücft burd)

ben Sd)tot tyvdb in bie Pfanne fallen, ©ben bahin gebort aud) ber

Schimpfnamen Äaibenfrejfcr, ben fid) ganje ©egenben unb ©emeinben ein*

anber feit alter 3eit jutheilen (Dberbeutfd). ©ebilbbrob 9co. 20). 3ur S3e=

ruhtgung beö in bem $ilatu8fee wohnenben Xobgeifted wirb ein $ferb in

bie« ©ewaffer oerfenft unb feine £uffpuren waren auf bem SBagfteine beft

^ilatuöbergeö in 3Ronbform gu fehen. (Sappeller, Hist. mont. Pilati 1767,
pag. 8. ©rblafjt bie (Erinnerung an bie JBebeutfamfeit fold)er Opfer, fo

gilt bann nod) bie Slnefbote barüber, wie bie ßatlenburger ein 5Rop auf

ihren ^ird)thurm hinaufjogen unb ed brüber erbroffeltcn. 9lod) i. 1499
erforfd)ten bie ilriegdleute ben Slußgang bed anbauernben Sd)wabentrieged

burd) ein fold)e$ Opfer. $Die 8anb$fned)te warfen ein 9lo^, welche« fie

felbfl bezeichnen fottte, unb ein fötnb, ha« ben ©d)weijerifchen galt, jufammc»

-
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m ben ©obenfee. 2)a« 9ftofl ertranf, ba fpraifcen bie Sanbäfncfye: bie

(gajweijer Ijaben bod) ben alten ©ort nod). 8«nj, SRetmäjronit be« (Sdjwaben*

frtegä, ed. $>iefjbad> (3ürid) 1849) pag. 44 b. <Dtc fegeiförmigen <£rb*

$ügel bei ©ibcrd in SBatlte, unb bei Relsberg in Sünben nennt bad roma*

ntfcfte 93olf Tombcl de Chiavals, *ßferbegr<iber. ©eologen fetyen barin bie

Stefte großer auö ben StCpcn gekommener <Sd)lammffr5me (6fd>er, bie <Sdm>eij

1851, 515); Mnfter Dagegen (Godmograpljct), SBafct 1567, pag. 764)
nennt ben SBiefenbityl bei ber <stabt CUmr Tumba de cavall unb pt tyn

für eine „anjeigung, baj? »or jetten fyie grojje ^bre gelegen unb ben reijigen

im lager Dil pferb onnüfc roorben".

3u ben untergetyenben unb fa)on »erbunfelten Sagen fold>er 2lrt fmb
diejenigen JRojfe ju rennen, bie unter bem allgemeinen Sßamen ber Stabt*

tbtere noa) erwähnt »erben. <Dalnn geboren folgenbe: %n ©itten, &ant
SQMtS, fjjuft bad bretbeintge 3Ro§, f)alb 0?a^e, fjalb $ud)$. (sdjwctj. 93t.

1833. lieber btefc 3Kifd)farbc »gl. Stnmerfung: „ftarbe unb Stradjt be«

20. £cered Slbtljl. HI, pag. 212. $n ber Stonen, im 9BaUifer=(5tnfifc&tt)ale,

la&t fid> ein gleiche* feben. (Sa^weij. SWerfur 1835, 292. (Sin (sdnmmci fpuft

beim 93aö(er SBrubcrljolj. ßoblrufd), fd>ei$. <£agb. 1, 364. $n Oflann*

$eim fauft ber Srappgaut (ÜWone, inj. 1837, 305), in ber ©trafburger*

Sit bad «Röflcin mit brei »einen, etöber, 9ieujaf)rdftolten 1850, 38.

254. 3)er Stirnrad auf ber ©töliffol).

@tn Arbeiter au$ bem jenfettö ber ®idlV$\u\) gelegenen 2)orfe

£tyal{>etm er$äf)It: $n meinen jungem 3af>ffn, ba td) noa) tagtäglitt)

über ton 23crg nad> Sarau auf btc Sirbett gieng, fycittc ta) mtä) einmal

SlbenbS auf bcm£ctmnKgc jenem 33ud)cnroalbe genähert, tt>ela)er bie

norbltdje Söergroanb bis jur glitt? jn'nauf bamalS nod) triel bta^ter als

£eute bebeefte. £)a faij td) in jener ©egenb, roo btc alte ©tgltftr^e

geftanben £at, ein jfalb lebtg umherlaufen. 3d) fang e$, banb c$ an

mein £ud) unb sog c$ mit mir $etm»ärt$. Slber balb tyatte eg ftd> rofeber

loSgejerrt unb ba t$ cg frifo) btnben wollte, it>ua)S eS na(§ aUen

©etten in bte ^öjje. 3e$t fd;ten eS mir geraden, baö scherte Stüter

fein Iaffen unb mtd) baöon ju ma^en. 3dj ^atte btefen Vorfall

ft^on ttergeffen, gteng roteberum beffelben SöcgeS unb trug etne^utte

auf bem Surfen, ba lief tntr unten am SBalbe ein 5)übfa)eg gütten

nao) unb legte enbltd) feinen ^opf ftf;nuppcrnb auf meinen ^ragforb.

itaum aber tyatte iti) mt$ barnad; umgefd)aut, fo f^tt?oll eS ju einem

mäa)rtgen €^tmmel auf, blteö mtd) mit einem feigen St^em an, unb

al$ ia) t^m entfommen wollte, roar mir ber Sßcg mit ^o^en ©änben

unb dauern »erlegt 3« meinem größten Sdjrerfen aber fa^ tä) ganj

beutlt$, wie ein Detter auf einem 64>tmmcl Don ber jd^en gtu£ ^er

in bem engfien 2Balbpfabe angefprengt fam. Sntbem $ab ta) mir

nity n>teber einfallen laffen, btefen Sßcg am Slbenb einzuklagen.

Digitized by Google



VI. $ ii n b. 27

(2?om Sdjimmelreitcr ^anbctt 9(nmerf. 9lo. 161. 253.
v

oom ©Aimmel
btffer <_iSlifinhe: 9to. 477.)

255« 6jmfenbe Stoffe.

@in 33auer Witt bei Dber*<2iggtngen 9?acf)t$ cm IebiglaufcnbcS

güUen fangen, unb wirb barüber in eine 9D?tftpfü$e gcftör$t, in ber

er fleh bis jur „tforgcnbämmerung herumarbetten muß. — Sfofbem

33cttberge tn ber 9fahe bc$ grtcftijaler*£}orfc$ <£ehupfart ftnbct fteh

atledei 5J?aucrwcrf tm 33oben. £ier ift eine _tabt untergegangen,

ju ber eine Icberne ©rücfc geführt hat. £er SSolfeglaubc ficht 9caa)t$

no$ ein 9toß barüber weglaufen.

2(m ©erb* ober Sßebbichgatter jrotfe^en <Ecfmpfart unb ©cgen*

ftetten lauft um Mitternacht ein reiterlofer Schimmel t>om 2öalb*

berge ^er.

©cht man ton Dettingen über ^faffenbühl naa) Seelfingen, fo

l)ört man auf bem ©repenbuef rufen „hopen". £a ruft nämlich jener

erhängte guhrmann t>on 2öürclingen, ben feine SSerroanbtcn tytt

»erfcharrt haben. _r heißt Stoßheirt.

(lieber bic lebernen Srürfen §anbelt 9co. 428.)

256. 3)er Ärfimbiljunb am »oft bei eiggingen.

£)cr SRofl tfl ber 9tamc eines ebenen ?anbfrriche$ ber ©emeinbe

Eiggingen, unb foß ba$ norbwcjHichc Ghibc ber alten SRomerftabt

Vindonissa geroefen fein. £)a fpuft nun feit alter 3*it ein großeä

Unthter mit geucraugen, ba$ man ben itrümbthunb f^ißt. £ange

hatte ber ©laube eine bortige ©rube al$ einen S<hafcfctter bejefchnet, an

beffen ©ingang &wei golbene (*ngel 2öacf)c ftänben. 3m 3ahre 1848

fottte fyiev ein Neubau aufgeführt werben. 2U3 man ben ©runb au&*

grub, fließen bie Arbeiter auf fo gewaltige SWomermauern, baß man

fie nicht Wegfehaffen fonnte unb mit ^ult>er fprengen mußte. Slber

aua) ba$ gieng nicht üoUftänbtg, unb gegen ben eigenen ^Bauplan

mußte man ben Heller be$ neuen £>aufc$ auf bie alten ©runbmauern

ftellen. _____

257. ©er «Biüber* unb »Ijim* bti MferfhJL
* Dbigen tarnen trägt baä <£tabtthter in Jtatferfwhl; e$ erf^eint

al$ £unb unb aU ©ch»arjWälber*£ofcenmann , ba$ h^ßt öi Jener

f

*
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altertl?ümlia) frönen Xxafy ber dauern au$ ber benachbarten ®raf*

fc^aft £auenfta'n am babtfd)en Dberrfjein bei SßalbSlmt. UebrigenS

gelten im ganzen ^ejirf 3ur$a($ btc großen £unbe für geifterfta)tig,

ja für böfc ©eifler felbft. £>er SBälbermA ersten fonft gewö(mlid>

Bei ber 3ollfmbc an ber 9tf>einbrü(fe, wo ba$ alte Nabelt gewofmt

£at. <8ie fannte ijm fo gut, baf? jie auf fein Slnflcpfcn jebeömal

in iljrer <8tube brtnnen fagte: 2ßcju ba$ stopfen, bu fannft fa bod)

ju jebem <Sa)lüffelIoä) herein. ®ewö(mliä) trat bann ein abgewehrter,

fh'erblttfenber 5D?ann ein, ber gleia) an ben Dfen gieng unb ftdj

»armte. (£r antwortete nie. $m granjofenfrtege waren 5lppen$etler

jur £e<fung ber 9tl;eingren$c fn'er aufgehellt unb ein paar 5ftann

famen aua) $um Nabelt in @tncmartterung. %\$ nun ber 9tyimä

bamalä gerabe aua) einmal an bie £j>üre flepfte, fä)itfte fic i£re

5lppen$eller jum 2lufmaa)en. Slber biefe entliefen mit etnanber, unb

feitj?cr war fte mit allen (Eolbaten *>erf$ont. £>amal$ wagte man
noa) nta)t, 9?aä)t$ fcom 9tl;eine ^cr 28affer inä 8täbta)en herauf ju

tragen; l;eut ju £age i|l er aiemliä) »ergeffen.

©albermann b«&t im ftritftbal ber tangjUctige SJciftoitj, »eil berfelbe

mit feinem Detfel unb falilem Stiel bem großen #utc ber (£d}warjwalber=

93auern mit ü)rem tablgefd)orcnen ßangbats oergletd)bar erfd)emt. ©onji

beißt er aud) £ütcben, ein befannter 3wer^enname, au8 ber $uttrad)t ber

©btter entnommen. 3Btc bier bie Slppenjettcr-SScfafcung oor bem 2Balber=

mä entlauft, fo gefdjiebt eä ber S8aöler=93efafcung in Slarau, ba bad

„Slarauer £albentbier" Slbt^t. VL , 9ßo. 244 erfdjeint. ©in gleicher ©puf
wirb aber aud) ben Stargaucrn felber nad)erjablt. 3m fogcbctjjenen SRap=

peröwiler* unb Slrterfrtegc überliefen fid) am 2. 3an. 1656 bie 3ürd)er

(Sh'cnjtriujpcn, bie auf bem 23crgrücfen jwifeben 9leufj unb Dteppifd) beim

5targauer ^farrborfe Dberwil aufgehellt waren, forgtod ber freier be$

93ed)tetitageö
, biefeS burd) ben ganzen Danton alö g-reubenfeft gearteten

$ageö. Sdjon war bie feinbltdjc 33efafcung oon ber naben ©tabt S3rem=

garten IjerangerüdH, um fte im nadjtudien £unfel $u überfallen, alö ein

über bie ©träfe laufcnbeS Sbier einen folgen panifdjen ©djreden erregte,

ba§ 2llle$ taub gegen bie Verkeilungen ber entfdjloffenen gübrer baoon

eilte unb bie 3ürd>er gerettet waren. SDie»er=Jtnonau, ©djweij. (Jrbfunbe

2, 180. 2>ie Drtöfage erprobt ü)re ©djrecfmittel gerne an ben ftremben.

258. 3)a$ fRcinac^cr Dotier.

3n Ceerau jetgt jTa) oft ein feuriger £unb unb ein gcfpen(itge^

©ij&i. Seibe finb ein unb berfelbe 2)orflmnb, ber »on SReinaa) über

©ontenfa)wil unb 9?ueb ^ie^er läuft. 211$ £unb fam^ einfl (n'nter

einem S^nitter naa), ber t>on ber ©i^ellöfe ^eimfe^rte. ^r lorfte
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benfelben unb gafc tym ein ©rü<f *>on ben MtyHn, We tym We
SReifterfrau fceute sunt ©eföenf mit eingetferft ^atte. 9hm würbe

aber ber £unb immer größer. Um t>on tym Io$$ufommen, wußte

julefct ber 9J?ann fein anbereS Littel me£r, aU tym alle jfü^lein

anf einmal t>orjun>crfen unb fdjleunig entfpringen.

SDem Strottengetft in $ti<f 9ßo. 260 mufj ber Söget ba$ jum fiubet

fut'S 2öi(b mitgenommene (sdjinfenbetn, unb bem SReinadjet S)orft^ter muf
i)iet ber &ned)t bie tyeimgettagenen ©dmittetfüdjlein »otwetfen. SDte (Sage

»ergibt beijufefcen ,
baß Saget unb Sdjnittet biefeö entwebet jut Stoße ttyun

müßen, übet nadjmald bafüt um fo woljlfyabenbete ßeute roetoen, benn beibe

opfetn #et bem fogenannten Sftatytungdliunb. SSeifpiele: bie $unbe £a<fel*

betgö unb #etob$ fommen auf ein 3a$t in* Sauctnfjau« gelaufen, taffen

jia) nid)t meljt hinter bem Ofen »ottteiben unb wetben bitf unb fett oon

tautet &fd)eftejfen. ftolgenbeS 3al>t, »enn fic itjt SB. Saget wiebet ab*

geholt Ijat, ift ein foldjeö #au$ ooU 2Md) unb SButtet. -franno&etanet»

fage in HBolfS 3tfd)r. 1 , 100. §ie (egen bem ®utmütf)igen einen Gumpen
®o(bed: Äutyn, SRotbb. ©ag. 9fa>. 2. 2luf bet &tüni$tieb=3lllmenb, Äant.

ftteibutg, übetrafdjte bet 9cad)tjaget ben $etet 9loty. (Sine SWengc Styete

famen beS SegeS; batuntet gefiel tym ein deine* geflecfte« $ünbd)en am
metjten. ©t jterfte e$ in bie SRotftafdje, ttug'S $eim unb madjte tym ein

9leftd)en auf bet IDfenplatte. 2llä et abet am folgenben borgen nadSfab,

fanb et ftatt bei #ünbd)end nut einen SRoßapfel im Saget. itüenlin, in

#enne'$ (2d)»eij.*33l. 1832, 2te Hälfte. 3>t £unb$ttog an ben btei

(Sdjlöjfetn Sßattenbetg, bei QÄuttenj in 33afettanb, witb fd)on 1444 utfunb*

ltd) genannt; et ^angt angebltd) bamit jufammen, baß bie #unbc taglid)

botten bie <&peifcn auf bie Drei <2d)loffet hinauf ttagen mußten, ßenggen^a*

get, <£d)löjfet in SSafeltanb, 250.

259. $a$ 5>uffcli Bei StooSIeerau.

2>a$ £)uffeli ift ein fleincä £ünba)en, ba$ jt<$ bei ©enrittern

f}äuftg im ©urentfyalc jeigt. Um ütfooäleerau fte^t ein SWamt na$

einem heftigen Siegen jum genfer £inau$ unb erblicft ein £ünblcm,

tt>elä>$ er für baS feinet 9cad)barn tyält. @r ruft tfmt „£>ujfeli*bu,

bä!" allein ba$ ^ier enttr-eiä^t, unb ba ber nää)ftc S3aä), über ben

e$ fe^en tciU, eben ju breit angelaufen ijt, fo f$tt)tllt e$ felbjt am

Ufer ju einer fc^warsen 5Wannögc(talt auf, ge^t in einem Schritte

briiber vr»eg unb ijt ba auf ber ebenen SÖiefe fo ^lÖ^Iid) »erfc^wunben,

tag be$ Sauern herbeigerufene^ SSeib fcfyon nid)tö me^r baöon ju

fe^en befommt.

<S« ift »ctfü^tetifd), in bet Deutung beö «Äamen« $Dujfeli ©rimm*
9R»tb. 487 iu folgen, welker bie altn. 2lffmulation 2$uff au^ ^utft
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(JHicfe) nachweist unb ben nor»egifd)en unb (saljburgcr «Racf)tgeift S^uffelin

unb Xuffel baran reü)t, um bann bcibc auf bcn Sttefcnnamcn bibax

bcjte^en, weldjcr atö bet weingierige SDurfl auftritt, gleid)wtc bcr 3öte ber

eiterige JRicfc ift. Unferc (Sammlung , W>t\)l. III., 9lo. 140 weist aua)

wirfltd) biefcn SRiefen in bcm Softnad), jcbod) ntd)t als esuriens, fonbem
al« audax; unfer ^)ürfl at« 2B. $ager gehört ju turran unb gaturstic,

unb ftettt ftd) bar als ber (Srfreefyte. £)er §icr oorttegenbe 9lame beS ®e*
fpenfkrtwnbea SDuffeli fte^t naa) §orm unb ©inn jur fetben SBurjel wie

unfer «Düffel unb büffeln (fajtafrig, betäubt). Stofcltg* ©etranfe ift uns
ein trübe« unlauteres, bfifig SBetter fyeifjt in Sübecf eine neblige Witterung.

SDuSmig unb büömig ift ba^rtfd) fo Diel wie matt, fd)wad), trübe. SDie

Jöcbeutung unb Sßurjel liegt atfo in unferem büfter. 3>o$ofyrig tf* ober-

beutfd) ^artyorig, taub, betäubt; «Dufjlc ift fdjweij. ein betaubenber ©djlag

auf bcn ßopf. 2>a$er ^eipt aud) ber 9tad)tgeift auf bcr ©atjburger Sit?

SDufcl. 2ln bie weiften .£>auSgrifter Dusü ju benfen, »ie Sttone, ©all.

©pradje 185 t^ut, ift für unfern 3wecf Sßerfdjwenbung
;

gteidmwtyl entgeht

mir niäit bei bem »orliegenben £unb, ber mit einem ^ebrttte über ben

breiten Saa) fteigt, bie in ©rtmmS 3r. (SlfSD?. CIX. aus Ducange citirte

©teile über ben bie ßtnber unb #au«tf>iere fd)abigenben SBaffergeift, welker
aquaticus vel dusiolus genannt wirb.

260, 5)er Irottengcift in grief.

gritycr getraute ftd) fein Bürger bei 9Jaä)t tn bcr gn'der ®e*

wembgtrotte Trauben $u preffen. 2)emt bte Sllten benoteten öon

einem $ftfli$en Mageren 5J?annc, ber bem Slroettcr SBaffer in bie

SRofibätten flutte, ba# ^refjbett falfd^ ftelte, unb jeben, ber tym bte$

wehren wolle, ungefa)affen mat$e, bafj man ein 2lu$fc£en befomtne,

ttne eine aufgeblafene $alb$f>aut 3ebc$mal, wenn bie SfJhitter t>on

bem Ungeheuer erjagt, ma$t fte bte äinber auf beffen ©ctoalt auf*

merffam, fla) tn alle möglt^en ©eftalten roanbeln $u fönnen, unb er*

ma£nt bte kleinen, wenn fte bc$ 9toa)t$ etwa betm jträmer no$ jtajfee

$olen, unb alfo gerabe bei jener trotte sorbetgetyen muffen, ft$ ja

fletgtg ju befreujen, bamtt t^nen ber ©etfl fetn ?etb snföge. 34 x^t
fprtä)t fte, auö einer traurigen ©rfa^rung! benn ber SSater gteng ein?

mal jur ^a^tjett auä bem ^aufe unb eben au$ an jenem £)rte

korbet, o^ne bag er ft(^ mit 2Bct£tt>af[er tef^rengt ^atte, ba fa^ er

ben gcfürä)tcten ©etfl tn SRtefengeftolt fierjutreten, tn ber ^anb einen

€piefj, einen SGBetbfad umgcf^natlt unb einen £retröl>ren$ur auf bem

tfopfe. 2)er 3lnblt(f war fo f<$rccfyaft, baß ber S3ater tn eine fhm*

benlange D^nma^t fiel. 81$ wir t^n fanben, toar t^m ber jlopf

m jur ©röfje eine« ©tertelö angefa)»oaen, bte Hugen feuerrot^ auf*

getrieben, unb atbmcn mußte er, aU Idge bcr ganje Homberg auf

tpm.
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2lber ntä)t nur bc$j>alb ijl ber ©eijl gefürchtet, aud) hira) ©teilen

fe$t er bte ^adjbarn in Seforgntfj. ©o nimmt er im ©ommer bie

reifen Jttrfc|>cn frea) *>on bat Säumen, fa)üttelt tm £erb|t bte Sirnen

nnb nid)t feiten $olt er bent Süc$fenfa)mteb noä) bte 28etynact)t$nufj au$

ber £>b(tfammer; unb wa$ er babet nfä)t jh'efjlt, ba$ rutntrt er beer).

(5r wirft bte 3tcgel t>on ben ©ackern ,
würgt bte jungen #üfmer t>or

bem genfter ab, fnteft bte 5}frot»ffa)öfjItnge, fa)lägt bte ©ä)eiben ein,

maetyt bie ©c$wefnc franf , unb plagt ba$ S8tc^ bergeftolt, baß fte in

Jcbcm Statt einen ©ct)afbocf galten mögen, 2)te Unterbörfer wollten

ettift bem Hebel abhelfen unb ben ©etjt burci) jtapuginer befa)wören

Iaffen. Allein btefelben tonnten ü)m nta)t$ angaben, fo feljr Sllteä

Betete unb fo gut fte ityn auefy (tengen. ©ä)on trugen ifm ttter 5Wän*

ner auf einer 9D?tjtba^re tm .Jlupferfeffel in ben SfiSalb. Setenb gtengen

bte jfapujtner ba^tntcr^er; al$ einer ber Präger unter ber immer

fernerer roerbenben £afl Ictfe ju feufjen anfteng: „2)aß btä) ber 1"

unb wie t>om ©tunnwinb ergriffen flog ber .Steffel in bie £öl>e —
wotyin? weiß iRtemanb. 2)er ©eijt aber $attc wieber feine alte 2Bo$*

nung bejogen unb t^at nun ärger al$ suttor.

Sluf bem ©a)loffe — fo Dcißt ein £j>eil be$ 2)orfe$ — gilt er

auc£ alt ein guter SBetterprobet, unb fo oft bte SBttterung änbem
will, bläst er ber Hebamme baä geuer auf bem £erb au$ ober fä^rt

brennenb burc$ ben ©cfyornflein.

£>t'e ©eftolten, in benen er jtd> £eute noct) am öfteren jeigt, ftnb

folgenbe. Site rotier £unb mit baumlangem ©djwetf fommt er mit

großem ©eräufct)e bur$ ben Sac$ herauf, £ütet bie Srücfe unb lagt

niemanb barüber, unb t>erfd)winbet bann unter ber Caube eine* be*

nacharten £aufe$, wo er überhaupt feinen Slufent&altfort £aben folC

©ein£eranfommen gleist bem t>ou »ter «Pferben in ber ©<$wemme,

<*tn anbermal rettet im £etyalberbaa) ein 50?ann mit £>egen, 2)ret*

fotfcfmtd&en unb einem langen Hantel auf einem ©a)ümnel ©ein

2Beg ge&t immer im Saa)e *>on be$ 2tfaurer$ £au$ im £interborfe

bi$ $inab &ur untern trotte. Sei bem £aufe an ber Srücfe rettet

er bann toie ein waf$$altenber Dffijier auf unb ab. (Stnf* gieng ein

3agblieb$aber 9Worgen$ *>or £ag auf ben Slnftonb unb fam auf fei*

nein SBege hinter ben Saumgärten be^ 2>orfe$ an biefe ©teile, ©r

ftfrteflpte ein großem ©e^infenbein hinter ftc£ ^er, ba^ er ben güa)fen

aU Cuber legen wollte. £ier ftanb er plö^lic^ i>or bem ©Gimmel*

reitet, ba^ Slof tyat fo ungefhlm unb bäumte fi<$, aU wollte eö tyn

in bie <5rbe treten. 2)er Leiter f(§wenfte pB|lio), unb ber 3äger

fam mit bem bloßen ©Breden bat>on; aber fein ©e^mfenbein $atte

er in ber ?lng(i verloren.
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261, Jhrfonbel in Dettingen.

Da« £errengäp wirb jener Xtyil be« Dorfe« Dettingen genannt,

in »eifern bte ÄlotfergetjHia)feit be« junä^gelegenen (Stiftet 2Bet*

ttngen einige Käufer befaß. £ter hält fta) ber Dorfpubel auf, ben

man für ben ®et|t eine* ©elbfhnörber« Jält <5r läuft mehrere

2Bege, jeboa) in fchr regelmäfjiger 9ita)tung. <5r geht auf bem gug*

wege im 33tfang naa) bem 2Btrth«hau« $ur Sonne, bann »om Stein*

gäßli $er am Abhänge be« tfägerenberge« bt« gur 9?euen trotte, enb*

ltdj Dom 2lcferfelbe tfangenftein in bte &mbjh:afje. 33on ba au« läuft

er gegen bte Stabt 33aben bi« $ur alten 33rü(fc beim ehemaligen

Äreuj, wo ein ähnlicher 9laä)thunb mit ihm jufammentrifft
,
weiter

*>on ben kleinen 23äbern in ber Unterhabt ^erfommt Der Dorf*

pubel if* grog unb fdjwarj unb feine klugen leuä)ten.

^it^t mehr einig tjl man über bie ©ejlalt be« 2ßettinger^a(^*

flötet; er gilt jeboa) audj für einen #unb, \)<x\t ftcf> aber nur im
Dorfbaa)e auf unb maa)t (1$ ba bur$ Sdmauben unb ^Jlätf^ern

bemerfltd).

262, 3)er Sergfdjtoar}.

3»et trüber hüteten ju Sirrwtl ein(t in einer montyellen 9to$t

einen Birnbaum, beffen reifenbe grüßte ihnen fa>n öfter« geflogen

worben waren. Da erfdjeint ber »erworbene Machbar, 93ergfa)war$

geheißen, unb beginnt an ben üttarffteinen ju m'tfeln unb ju rüden.

Der ältere 33ruber fleht ihn juerft unb fügt
1

« bem jüngeren; faum

^aben fte betbe ba« ©efoenfi erbluft, fo öerfäwinbet e«, unb ein

groger £mnb foringt fo bi^t an Reiben vorbei
, baß er bem einen

über bie Seine gelaufen wäre, wenn er fie nta)t eben noa) an ftdj

gejogen hätte.

263. £a$ fMentljier bei Oberfricf.

Unterhalb ber ©t>f, einem Dorftj)etle ber ©emeinbe gritf, wohnt

ba« £ölenthier unb wirb ba mannen beuten hinberlia), bie über baS

(Sbnatfelb gehen wollen.

3ur 3ctt ba bte Sdjwcben im grüfthalc lagen, foUte eine Stafette

»om obern 3ura her naa) grief hinab in« Duarfier sBertajt bringen;

beim unteren £aufe in ber ©tyf angelangt, hielt ber Detter rathloS

füll. £ier Reiben jld> bie 28cge, unb nod> ba$u war e« nia)t borgen.
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2?en t*r ©djeuite $er pvtte er aber ben 6<$oK eine$ gefdjroimgenm

£>refa)ffegel$ , er »oö)te olfo an$ $$or unb Befahl $u offnen. 30$

ber 33auer mit bem £)refa)flcgel heraustrat, Befahl ihm ber Leiter,

unvertveilt fein Stoß an ben 3ugel $u nehmen unb mit ihm naä)

gritf gu gehen. £)er erfchroefeue 33auer gehortete. €o (amen beibe

in ber Dämmerung bi$ $u jenem wetten ®rabrn unterhalb ©i&f,

bcn man 4£>ölc neimt, ba$ t(l #ohlt»eg, »eil hier ehebem ein Äarr*

weg bur^fäfrrte. $fer maäjte fia) bamal$ fc$on ba$ £ölent£ier gefaxt*

Kdj, tüenn man vor 90?orgenläuten vaffteren Wülfte; be$h«l& lief nun

ber Söauer ben 3<ntm be$ Stoffe^ au$ ber £>anb nnb trat gurutf, um
jtx fehen, tme ber Detter über ben verrufenen ?la{s foramen »erbe,

2lüein biefer vermutete eine Hrglifi unb eg fam jwtf^en 33riben &um
(Erretr. £)a ber ©djnxbe brohte unb &ur SBaffe grijf, fo fchlug ifyn

aitüä) ber 53auer mit bem £>rcfa)flegel tobt 5Der ©etöbtete muß
fetther an biefer Stelle atö ein £unb fönten, melier Slugen wie

^flugräbcr ^at. UnoetvegKa) legt er ftd) quer über bie ©trage, ba*

mtt man ftofcpere; fälägt man mit bem <Sto(fe nad) (hm, fo feft e$

einen gefä)wcllenen JJovf ab. @r ^at feinen Sauf Von be$ £*gel$

£aug, gegenüber ber Jlavette, bi$ &um gußtveg bahinter, unb «Tegels

9D?äb($en, ein graufaflenfinb', ^at itm gar oft vom genfler au$ ge*

fcfccn. SQSeim unfer ©ä)neiber vom Homberg her 9?a(ht$ biefe 5Ria>

tung hefom>ärt$ einfdjlug, fo ift ihm fogar ber (Jllenjiaü unter bem

Ärm weggezogen worben. £>er ©eif* erfä)eint aua) al$ ein hagerer

langer 5Wann mit einem bmtfremvigen äßollhut auf bem Äovfe.

2Rtt heftigem $B3inb$geräuf(h fomntt er gegen bie &ute hergefahren

unb nimmt ihnen ben £>ut vom Üovf» 23on bem £elgenftötfli an,

einem 2Begfreu$e, huefelt er ihnen auf unb lägt jta) W in* £orf

tragen. (Sin grieferbauer, ber rtwa$ ju tief in$ SöeinglaS geflaut

hatte, forberte ben ©eifl im heimgehen herauf ^{cfcr erfaßten in

©eftalt eine« ©eipäjen in einem langen 6a)tt>ar&rocf, bag ?ävpä)cn

um ben £al$ unb einen 2)reifvi^ auf bem £auvte, wie bie Drt^

vfarrcr im vorigen 3al;rhunbert einhergiengen. Unfa)äblia) verfchtvanb

er fobanm

9(ua) ber (Sr(idbaa)et JDorfhunb tjl ein gewefener Drt6»farrtr (»bt^L

III. Sßo. 95.) £>er 2lbt be« Älofterd £>tüfce(f erfa)etnt gleiajfaüd aU
graufdjnau^ger #unb. ^rö^lc, Itnterharj. Sag. 91o. 230. Ucbcr biefe

w^unbe @otteg" og(. £au»t 3tfd)r. 6, 117. (Sin »cftfalifd)e« ©ort

jagt: ber 3Belu)unb tft überaß, ©olf, 3tfa)r. 2, 99. @r gebort einem

^immelretter ffielt^jager. SKeier, ea)w5b. Sag. $Ro. 125. <So oft bie »et*

jenbe ^>erren!5a)tn, eine fpufenbe *jßfarrerdmagb, ben Seilten erfajten, aar'«

„ein fd)»arger ^ubel mit einem buttawinjigen weifen SBruftflect", ein 3eia}en,

II. 3
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ba& ber ©etjt noa) ju erÖfen »5rc. ßcopredjtfog , 2foö bem ßedjram,

pag. 50. Sögt, btc 3Hte Ütyin, I. pag. 152 unferer (Sammlung imb eben»

ba pag. 214, bic <§o}c(%n ®cifker.

261 $cr Bnbeligugger^oucri Hon Jftflerig.

SBor metyr als einem 9flenfä)enalter wohnte £dgerig in ben

legten Käufern, bie an ber tfanbjtrage gegen Hetlingen ^tn liegen,

ein gar armer *D?ann. 3n fetner btttern SBerlaffen^dt fagte er bem

fat£olifä)en ©lauben ab, ofyne baß btefeä fem roirflia)er 33orfafc ge*

riefen rodre, unb ebenfo, o£ne eg felbft ju roollen ober etn$ufel>en,

Verfä)rieb er ftä) leia)tftnnig bem Teufel. Der (sdmetbergefeUe, ber

bamalS bei tym ju 5J?ietl?e tränte, Jat er$d£lt, rote bie$ zugegangen

ift @tn fä)roarägeflctbeter vornehmer £err, an bem aufer einem

frommen gujje gar niä)t$ auffal(enbe$ roar, trat eines £age$ in feine

6tube. (fr gab ft$ für ben ©efääftSretfenben eines faufmdnnifdjett

Vereines von 3ofingen unb 33afel aus, für roelä)en er tn ber fatyo-

Itfa)en edjroet'ä ©ubferibenten ju fammeln Ijabe. Unter ber Skbtngung,

baß man bie fertigen abfo)roore, feine ÜÄeffe £öre, aber Diejenigen

£ractdtlein Verbreite, roeldje einem Vom Vereine $ugefdn'cft würben,

roarb einem jeben Slntfjeityaoer ein entfprea>nber 28o£lftonb garan*

tirt unb bem 33ebürftigen Unterftöfcung $ugefagt. Der SKeifenbe 50g

babet ein 33u$ fiervor unb laS barauS eine grojje 9tomenSrei£c bc*

fonberS von reia)en 3oftngers©efa)Ie^tem ab, bie alte Idngfl 5Jh't*

glieber biefer auSgebebnten ©efeUfa)a)r feien. Der arme 53auer merfte

jroar, baß bieS nur tarnen von lauter ^eformirten feien unb fein

Äatyolifdjer fta) brunter ftnbe, inbeffen roerbc, meinte er, roaS fo vor*

neunte Jfauf(>erren vorteilhaft ftnben, au$ einem gemeinen SJtonnc

be^ilflia) fein. Unb ba Von feiner roeitern (Einlage jrier bie Siebe

roar, fo naj?m er jenes <3ubferibentenbud) unb fa)rieb feinen tarnen

ju ben anberen. Dafür befam er fogletä) ^roei verriebene Dinge
in fein £auS, bie er VorfajriftSgemäfj verroenben unb be^anbeln mugte.

Das erfte rearrn bie SMlbniffe fdinmtlta)er SWitglteber beS Vereines;

er muffte fte jtifatnmen in ein verfallejfen gehaltenes ©emaa) fangen
unb tdglidj naa)fel>en , ob fia) an frinem einzelnen Porträte etvoaS

verdnbere. Denn ein fold)cS 5Mlb, beffen garbe fa;rotnbe, bejetajne ba$
bem herein untreu roerbenbe 9J?itglieb, unb jenes, roelä)eS gar aerretfje

unb verliere, fünbe beö betrejfenben «Witgriebeö J'ob an, roel^er

alö Strafe ber Untreue unauöbleiblia) erfolge. 3«nt anbem oefam
ber datier ein eignet Ztycx inö £au$, roel(^e^ ber ©elbf^iger ^tef

unb ebenfalls feinen eignen fmflern SSinfel in ber 2öof)nung ange^
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tttefen erhielt. 2öie man ben £egchü£nern immer ein © läßt, fo

mußte man bemfclben alle Slbenbe cm fleincä ©elbftötfchcn unter*

legen, bann wu$ö bie$ über 9ca$t &u einem ganzen Raufen gleicher

3Rün$en an unb man tonnte ftd^ alle £age bie £afdje füllen« 3e*

bo<$ burftc man f*et$ nur eine gewifie ©umme unb ja ni$t alles

mglctdj) bem £frierc wegnehmen, benn bamtt wäre btefeS entkräftet

toorben unb man hätte i{>m fogleia) felber nachfterben müßen.

©o |>iclt c$ benn nun ber 9J?ann lange, bcobadjtetc feinen ein*

gegangenen ©ertrag unb lebte in 2Bo^l(tanb. 2lllcin fpäter^in er*

franfte er an einem langwierigen unb feltfamen Uebcl, unb ebenfo

eigentümlich unb gclbfrcffcnb waren bie Littel, welche ihm bie $ler§te

bagegen tterorbneten. <8o mußte er $. 33. tagtäglich jehen ^funb

Slnfcn aufejfcn, alfo einen ganjen SWarftfübcl unb baju eine glafd^e

tfcbertfjran trinfen. 2>aß biefe Quantitäten wirfli<h täglich in$ £au$

gefa)afft würben unb be$ 2lbenb$ regelmäßig aufgebraust waren, bic$

hat ber ©cfmeiber fclber bemerft, ber bainafä bei ihm in Sttiethe

war. Mein ber Jiranfc beffertc fleh nia)t, er quälte fla) vielmehr

mit 23orwü»fcn, baß er *>on feinem alten ©lauben abgefallen fei, unb

rebetc manä)inal bat>on, wie er ben crjlcn £ag feiner ©enefung ba*

3U anwenben werbe, wieber in bic fatholifchc 2>orffird)c &u gehen

unb eine 9flcffc lefen yx lajfcn. (Er fam jeboc^ nicht mehr au$ bem

53ctte unb cntfdjloß fidj cnbltch, an ben herein nach Böfingen ju

f^reiben unb biefen um eine ^iUe gegen fein Seiben ju bitten, $n*

beffen tyattc man in £ägcrig fdjon erfahren, in welkem 23crhältniffe

er mit ben ©tünblcrn in 3oftngen fie^e, man fieng bc$halb bie *>on

borther fommenbe SRücfantwort beim SBriefboten auf. 2>arin war

bem £äbeliguggcr*&weri gemelbet, man werbe ihm fünftigen greitag

um brei UI?r bie verlangte ^illc überliefen , bie fo groß fein follc

wie eine 33ombc. £)ie ©emeinberät^c &erriffcn hierauf biefen $3rief

unb begaben fia) am anberaumten Jreitag in ba£ $au$ be$ Patienten.

(Er lag in ber ^intern Cammer unb ließ niemanb ju (Ich herein.

8ie warteten alfo in ber ©tube bi$ um brei Uhr; ba ließ jla) plöfc*

lieh ein bumpfer (Schlag |>örcn, aU ob in frunbenweiter (Entfernung

ein ©efä)ü$ abgefeuert würbe, unb au$ ber Cammer |)cr zugleich ein

furje^ ©eäcf)$e. 211$ fie hinein brangen, lag er getöbtet im 33ette,

fein Tröpfchen 33Iut floß, aber 9cafc unb 3JJunb war jerfa)offen unb

ba$ ganjc ©cfld;t gefc^wärjt »on ^ulöer. 3ugleich faß unter ber

.

93cttftott eine rieftge iRrötc unb blieb fo lange brunten, bi^ ber 9Rann

begraben war, bann marf^ierte fie in ©cfcllf^aft eineö unbefannten

fdiwarjcn ^unbc^ ,ber mit einem 5Wale jum 23orfä)ein fam, jum £au$

^inau^. 9cun läuft in ber Läuferreihe, bie na$ MclnbaS Anliegt,
1
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ein ftöwarjer £«nb mit blutroten Äugen tom$ bie ©äffe unb wetdjt

&>r niemanb jurücf.

(©gl. 3to. 267.)

265. Serfdjiebcnc Borftnnbe. a - s.

a. Sin ber 3ur5a$er*@trafjc Beim fogenamttcn Srünnclt liegt

9ta$t$ ein ge^attt'öcr #tonn quer über ben 2öeg; man muß über

f^n hinwegföreiten. Slnbere fej>en an ber gleiten ©teile ftotfffcif

einen £unb. ^er er unb ber 5Hamt fahren frac$enb in ben 2Balb

hinein, fobalb man ffu^t. 9Kan $at an bem einen rotye ©trumpfe

bemerft, übrigen* ift er föwarj.

, b. 2lm ©rütt, na$e beim @$ad)en, wo ber 2öalbweg nad)

bedingen fu$rt, £at eine gamilie in ber (Sinöbe gewotmt; aber ber

furchtbare Wärmen eines 9?ac$thunbe$ vertrieb jte; bcrfelbe liegt an

ber Äreujlifapefle in Verfingen, unb Tauft bc.$ yiaifyfö um bie e^ebem

baju gefh'fteten $anbgüter, wel$e ©ottc^öfc Reißen; er tragt einen

bcfonberS großen ©<$innhut, feine Slugen glühen unb ftnb groß, wie

ein Detter.

c. SefcteS ^a^r am Oftertforabenb waren jwei 5?urfä)c auf i(;rem

Heimgänge nad) Dettingen, al$ plofcli<$ ber Dorfpubel jwtWen flmen

lief, ^cc^fc^ttarj , in ber @r5ße eines WaftMM. 5lber am ©teg,

ber über ben 33aä) füfjrt, mußte er ftc tterlajfen. ©einen gewinn*

Ke$m ©tanbpunft £at er beim Eßbaum am untern ßnbc be$ Dorfen

gegen jtlingnau £in.

d. 3n£)bermumpf Ijcult ber Slngertyunb ; e$ fefct einen gefdjwol*

lenen 5tor«f, wenn man babet jum genfer Ijmaugfdjaut. £>cr Schloß*
,

$unb bafelbß unb in 5ftüna)wiler jeigt burd) fein Reiferes Letten

f^iec^teö SBetter an.

e. 2)er £)orftmnb in 9J?uri tft ber ©ef)loßf>err jener 33urg, bie

im borttgen £eitered>©ee (9lo. 19.) »erfunfen liegt ; er läuft swifc^en

ber 33äcj>elematten unb £äfelitanne im £üfelggäßli.

f. £>er £>orffmnb in Sßo^len wirft auf einer SBiefe unterhalb

ber 3öleriftt)en gabrifen bie SSorbeigetyenben 31t 33oben.

£. T>a$ 2>orftl)ier &u £enfd)büren lauft in £unbe* unb in ©tier*

gejtolt um unb heißt Sangböri. ©errate 9tadj>twäd;ter haben fdjon

nad> ihm gefd)lagen, boa) war'S, wie wenn man in einen 2*fä)en*

fact ^aue.

93gl. «DlüUenhojf , bie afcf>enfre|fenben £unbe ber 2B. 3agb , unb Äu^n
über bWflben, in Raupte 3tf*r. 6, 117. Scumter, $on ©efpanften (3ürto)

1578) 931. 135 b.: (Stwan $at einer »crmdnt, er ^be »ff baö »no^ör
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Räumen, ba ifi jm ntt anbctfi gfyn, bann et $abe in ein tmb füjfe ge*

Räumen.

h. ©trafjenlmnb fyctfjt auf ber Jtreujfhraßc 5tt>ifä)en Harburg tmb

Böfingen jener 33erncr*33autyerr, ber jur Anlegung ber neuen ^ofi*

»ege ing Silargau gefenbet mar unb babei bte SSauern um it)re

©ntnbftäcfe betrog. 3e$t jetgt er bog fä)lea)te SBetter an.

i. Der 58orn£unb lauft mit feinem 2B. Säger unb auä) allein

auf bem 33ornberge unb um Harburg £erum; er trägt ein ©ä)ellen*

£algbanb unb flingelt laut, menn bag SSctter mea)feln »ttt.

k. Der 33afä)igfmnb in einem £aufe ju SBattbad) tragt eine

rotye 9Wü$e unb fott ein £etbntfa)er ßbefyerr fein, ber $ier bie Jfriegg*

raffe »ergraben. Einmal tfher auä) alg ein Säger, ben geberbufa)

am £ute, am £age bur$ bie *>erfa)lojfenen £(mren beg #aufeg ge*

fa)rttten. »gl *Ro. 155

1. Der fa)marje Dorfyunb in Segerfelben fommt in ber ©ttfoefler*

naä)t fcon bcr ©a)lof?rutne £erab, big &u beg «Rief hungerte (33aum*

garten) an ber ©urb; legt fta) ben beuten mit ben öorbcr&foten auf

bic ©a)ultcrn unb fprengt ftc umfcer , big ftc t)afbtobt finb. Dem
2Bää)ter fott er aroar aua), aber fä)ablog naä)laufen, bfefer muß fe*

boa) bag Ungetüm bann eine ©trecfe meft „a)re$en", b. 5. mte einen

Sragforb über bie $lä)fel f)erne£men. @r tft fa)mar8 unb trägt ein

(joa)rotl;eg #algbanb. 9(n ©ommcrtagen babet er in ber ©urb beim

%ibcngraben. 93gl %>. 167,

in. Sine attgeinein gütige SRebengart fagt „beulen tote ein £rü*

betyunb." (*g tfi batm't ber gcfpcnfttfä)e £unb gemeint, ber attent*

falben in ben Söembergen unter i>erfä)iebenartigen tarnen £augt.

n. Der fä)mar$e £unb läuft &u genau befh'mmten griften bura)

bte Dörfer ©tetn unb 9ttö£lm naä) 33afcl; er t'jt ein ehemaliger

Jujjrmann.

o. 3wtfä)en Dbermuinpf unb ©a)u»fart ge$t auä) ein £fu'er, balb

£unb, balb «ftajse, feinen gezeigten 2Beg. 5Wan tyeifjt eg bte 9toä)e*

iemnoor. 93gl. 9?o. 89. 2öenn eg aber oon ber SBüljlmatt ju ©a)upf*

art burd) beg SWartmig ©a§ unb beg Linggen ©d)opf läuft, l)at eg

ben tarnen ^ubefyunb unb ^aa>flätfä)t. (5m fola)er $flätfa)i man*

belt im benachbarten Dorf £ctttfon big ju beg 33afä)t'g £aug. —
p. Dag 3onentfn'er im greienamte tffc *>on »telfaa) meä)felnber

©eftalt unb jiält fta) n(ä)t blog im 3onengen>äffer, fonbern über*

fraupt im oberen greienamte auf. @$ ^at ^eröorquellenbe rot^e

Äugen t>on befonberer @röfe unb fein Mäm ift blutunterlaufen.

q. Dag Dörfler in Äulm ift ein fo gefettigeg, baf eg bie

£cutc in ifyxtx S3ctaufung ^etmfud^t.
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r. ®a$ 3ofmger*Stabtt£ier tft ein £unb in ber ©rofje etneg

halbes. 8eine garbe ifi branbf<$tt?ar$, feine £aare finb jottig unb

rauty, fie retten bi$ jur @rbe, ba$ SRunb feiner Slugnt gleist einem

ghtyenben £ejler. (£r läuft in ben ^eiligen 9lä$ten *>on ber £)ber*

jtabt £tnab über ben jttr($fyof jur Äellnerei. 2Ser t&n erblicft, be*

ifomntt einen gebunfenen Jtopf, n>er tfm jrreift, ein böfeä 33ein.

3n Stieberroil tut Sötggernttyal wirb btefer £unb ba$ ÜHätteli*

tyter unb 9tollent£ier genannt, (£r flrett^t auf bem nä^flen 33erg*

rütfen bi$ gum ^öl^lt, unb bei einem bortffrtyenben ^)aufe ftetft er

feinen ßopf in bie Jfü^entljure fjinein. 3m 2Balbe t>on Styfen nad>

fRieberttril lägt er fia) in ^Begleitung eines £errn unb einer £)ame

fe£en. 5Wan barf nid)t nad) i&m beuten, (£inem 9Jtonne erlahmte

in bem Sfogenblitfe ber 2lrm, al$ er bie £anb gegen bie «Watte fct'n

richtete unb ju feinem Begleiter fagte, borten $at geflem ber SDfätteli*

£unb gebrüllt. @ein 9tame »erräty 3ufaimnen(>ang mit bem reiben

@$lofjt>ogt «Wetteli, 9co. 131.

s. Der 33ad)pfabbli, au<$ 33a$pflotf($i geheißen, lauft itoffäro

ben gricft&alerbörfern 2öölfli$nril unb Dber&of unb $ocft unter bem
bortigen ©rücflein. 2Ber ba 9cad)t$ barüber ge&t, fiefct oft ftott

feiner, jroet 2ttäb$en brunten im Söaffer jtfcen.

2Bart, cd fteigt bcr ©lutfd)tt (ber Slutfdn'ge) herauf! fo warnt man in

Sirol bie Ämber oor bem ©fielen am äftajfer (2Bolf , 3tfa>. 1 , 237.
9fa>. 25.); alfo ijt berfelbe „pjlotföjcnbc" ober platfdjernbe 2Bajfergeift ba*

mit gemeint.

3»ei ©eifterljunbe Ijüten nad) mbtfdjem ©lauben bie £obtcnbrütfe <£bin=

oat unb begleiten ben äobedgott S)ama (Spiegel, Sfoefta 1, 192), fle fmb
oteraugtg unb buntfdjeäig. (Sbenfo benimmt fld) ber $rottengeift in %xid
9fto. 260 atd rotier brütfent>fitenber #unb. £)er S3ogt »on Slnbermatt

prellt ben Seufel, ber ü)m bie brennte Srütfe (bie jefctge $eufet*brüde)

über bie SReuf gefangen frxtte, bamlt um bie erfte Ijier paffierenbe (gen*

nenfeele, baf er einen rotten £unb, bem er einen Äupferfejfel (Jtafefeffel)

an ben (Sdjwanj gebunben $at, juerjt hinüber jagt. 2)cn anfd)tt>ellenben

S9ad) in einem ©abritte überfa^rettenb jetgt fid) bad ^finblein $D uffelf.

9lo. 259. £n ber 9tunfe (Sßtlbmaffer) in $afeingen fpuft ba« Sanbed*

gefpenjt ber Seufeli^unb, ein graulia) Untrer mit jerbrod)ener Äctte.

S3lumer^eer, Äant. ©laru«, 316.

266. 2>ie Stfrdjc ju »elt^eim,

©er ben ^eiligen ©tör^en unb SRau^fpiren Ceibe^ tfcut, bet lebt

ni^t lang unb foramt einfl ju unterfl in ben 9toll(jafem @o n>tffm

au<£ bie @töro)e bei i^rer f%liä)en SEBieberfe^r genau, ob berjlentge

no^ am Seben ift, ber f&nen in frühem ^a^ren ®ute^ ober 33öfe$
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getyan. Sfegelmäfjtg mit $erri ©tu&lfeter (22- Sebruar) erfätenen

bie <5tör$e fonft ju 33e(t£eim unb ntflctcn. $!a gefa)a£ e$, bog tyrer

einer auf bat benachbarten <£ä)lofjwiefcn $u Sötlbntflein herumlief imb

brüber t>om bortigen £e(jen$bauern gefdjoffen würbe. 3m £>orfe tyatte

man großen 2lbfa)eu oor biefem grettel unb um fo ef)er merften fia)

bie £eute £ag unb -3a{>rgang btefer Gegebenheit. $etrt @tu£lfeier

fam wieber, ein ganjer ©ommer gteng Borbet, fo fcergiengen $e£n

6omntcr; nie me£r Ratten fta) feitbem bie wotylbefannten ©tora)e

|>ier wieber blitfen laffen. £)a flarb im je&nten Söinter fener netbifa)e

<Stt)Iofftauer, unb mit nää)jtem 3af>re waren auä) bie alten £)orf*

jtörä)e wieber ba. Unb man fagt, baß *>on ba an atte 2lbenbe bie

jfinber borten auf ben Jtirä)£of gegangen feien, um bie Spiere noä) $u

9?aa)t beten ju $ören. SReime im 2larauer*£agblatt (1855 50)

lauten barüber:
All Johr am Petri Stuehlfier-tag,

zwor mangist nit grad äffe schlag,

do chunnt, er blibt üs gwüss nit us,

en gast und suecht zum stuehl es hus.

er luegt de winter a und seit,

ebs pfingsten ist, bist z'bode gleit!

do butze d^schwälmli d'neslti ös,

d'ambeissli flicke flink am hüs,

und dlerche juble, 's girt der spier, .

vor lüter freud und früehligs-fier.

blos d'möntsche luege nidig drt,

as güb
%
s für sie kei sunneschi,

es b'reicht'ne's nüt noh ihrem schnitt,

sie singen eusem herrgott nit.

drum glaubt der storch, sie chnüble dra:

wie jeder AlPs chönn einzig ha.

SGSenn ba$ ©tor^enpaar fein frtfä)e$ 9?eft belogen £at unb brütet,

erfdjeinen oft noa> ein bi$ $wei $aare frember ©törä)e, welä)e ba$*

ferbe üRef! gleiä)fatt$ in 2lnfpruä) nehmen trotten. ©ann ftnb bie

9teftfK>ra)e genötigt, $u fajlen, unb müjfen wie^ belagerte eine

£>unger£noty au^atten, wenn fte ntä)t wäljrenb be$ 2fa$flug$ ijjren

SBofmftfc an ben geinb verlieren wollen, ber tfn tagelang fä)arf be*

waä)t. 211$ in $3afel ein gleiä)er Sftefhräuber ben @tora) auf bem

borttgen 9?atf$aufe bebrängte, fh'eg ein alter 9taty$$err juoberfl auf

bte 3inue fn'nauä, unb fä)ofj ben (Jtnbringling mit einem ^Hjtol ju*

fammen. (5r wottte, fagt man, bamit niä)t nur bem gefränften

*Wea)tc Geiftonb leiftat, fonbern, Wirb tyingu gefegt, auä) ben TliU

bürgern beweifen, baf? in btefer Stabt bie £obe$frrafe, bie auf fcor*

fäfclta)em SBorb jlejt, ni$t fo let$t abgeföajft werben fofle. 2Ran
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fofr etttfl fm Hargauer^Sßmientyal, wie ewer ber ©etagerer ttcwfc

me^ägtgem 3uwarten ft# (n bie Suft f^toang unb mit ÜJcad&t auf

bot 9cffh/torc$ $eraBftfir$te. Diefer aBer war Bereite" in ^ofittoit, um
gegen ben Sfogreifer einen funflgereä)ten gedjterftog $u fuhren. Der
Getroffene piirjte fcom Daa;, Braa) fta) ben glngel unb mufjte unten

auf ber ©äffe Balb fcerenben. (£tn anbermal waren bte Slngretfer ju

tn'ert Der ©#aur-la$ war ba$ Dorf 33eltyeim Bei ©ajinjnaiV

©ä)on tagelang tyatte ber ungleiche itampf gcbauert unb bie Jlefc

fiörcfye waren nafye baran ju unterliegen. Die gange Dorffdjaft war

in Aufregung. Da tyolte bte ©torcjjertpoltjei no<$ re^tjertig eine

gftnte; ein ©$u£ , unb bein (Streite war ein ($nbe gemaä)t 3n einer

benachbarten 9ftatte würbe nat^er einer ber Angreifer tobt gefunbeit

Die befreiten waren banfBar unb ba$ glintenfeuer »erf<$euc$te fte

niä)t. ©ang anberä aber nahmen fte baffelBe im §ricft£aler*Dorfe

@t(fen. Seit me$r al$ gwanjtg Safjren fdjon Ratten fte auf bem

bortigen £fmrme gentjkt. %\$ aBer t>or etwa brei 3atyren ein neuer

Pfarrer feinen @ingug tyteft unb Bei bte fer ©elegentyeit au$ gltnten

unb ©öttern ftarf gefa)ojfen würbe, warfen bie ©tördje t^re ©er au$

bem 9tcfte unb gegen fort. 5D?an machte ifmen etn neues 9cejt, attetn

fte ftnb feiger ntä)t wteber gefommen. — @tn ©ä)öftlänber*33auer

wünfajte gu erfahren ,
wojn'n ber tym BenadjBart Bauenbe ©torä) regel*

mäßig gtetyc; er tyteng tym alfo einen Settel um, auf bem bte 33tttc

flanb, man möchte anberwärtä gleichfalls barauf Bewerfen, in welchem

£anbe baS £f>ier gu üBerwintern pflege. ber ©tord; Wteber er*

fä>'en, war auf bem 3ettel gu Iefen:

Ei ei, du GVundersmä,
In Ostindia

Uf eme Schuehmachershüs

!

Der ©toro) <ft felBjtyerrlta) unb Witt burc$ Wemanb in feinem

£au$regiutent üBerwac$t fein. Dtc$ erfuhren bie ©rugger. ©ie

Ratten ftd) längfl gewünfät, *>on i£rem Jttra)t(mrme fceraB bag @e*

flauer niflenber ©töra)e ebenfalls gu £eren, gleichwie e$ i^rem 9tacfc

Barftäbta>n SengBurg gu Xtytü wirb, ©ie Beorberten bce^alB ben

fräbtif^en SBaumeifter, ein 9tab auf ben jlirä)t£urm gu fefcen; unb

fic£e, ba$ nätt)fte 3a$r Baute Wirflid) ein ©torc^enpaar auf bem

üftabe. Ottern e$ fam ein neuer SBauntet'fler ang SRuber, unb biefer,

ber e$ nodji Bejfer maa)en woßte, ließ Bei SÄenom'erttng beö $irä)en*

baa^eö auä) ba^ 9tab barauf fäuBern unb ^üBft^ anflreiä)en. %Ber

nä^ften ©ommer flogen bte ©tör<§e eBen fo ^üBft^ an 53rugg DorBei.

2Benn bie grifft^aler ^ ©tör^e fta) an 5»aria ©e&urt, 8. ©eptBtv
^um gortjie^en fcfcaaren, fo t>aBen (te i^ren ©ammetylafc auf bem

*
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2$ctf;evfetb bei ftfmnfelbcn, ebeufo auf bem #altmgerfelbe hn SBabi*

fc£en, benachbart bei SÖafel. £ier fiept man fie ben 3ug anorbnen,

„SWufkrung galten", bie $aare abjäplen unb babei „toelfdjcn", b. 1).

fo laut flappern, baß man fein eignet SSort ni$t mepr fccrjlcpt

3?fei6t bei biefer Slnorbnung ein ungeraber übrig, „bcr feinen ©e*

fpan futbet", fo ift ipnen bieä ein 3*iti)tti, baf er wegen ct)Itc^cr

Untreue attein fiepe. 2)afür jiept ipn ba$ ©torct)engeriä)t 5ur Strafe

unb ba$ Urteil wirb auf bcr 8tcÄe boHffrecft,. inbcra i(m ber ©torcpen*

gcneral mit bcm <Sa)nabeI crftic^t 23or 3aprcn würbe aucp auf bem

©ißlerfclbe ein folcpcS ©cri$t über ein ©torcpenpaar abgepalten, ba$

fiep nicpt »ertragen fonnte, babei würbe ÜJtanncpcn unb 2Beibä)cn pin*

gerietet; man foll bafelbjl jcfct nocp juwcilen folcpe burcp ©cpnabel*

picbc getöbtctc <8törcpe ftnben.

211$ in ©äcftngen, gegenüber am babifcpen SRpeinufer gelegen,

bor einigen Sauren cm «Börger 9tamcn$ 6torcp ftarb, follen gegen

bicrunbjwanjig ©törepe in ba$ Stäbtcpcn geflogen fein; wäpreub ber

9Hann ju ©rabe getragen würbe, faßen ftc auf bem Jttrc$tpunne unb

flappcrten. £>a bcr 6torcp fepr tuele* weiß, wa$ bte Scute UnwapreS

ipm natpfagen, fo begtebt er ftep feiten auf ein folcpeS $>au$, in

welkem ipm nußgünfh'g ©cfinnte wopnen; aber er fiettt ftep ipnen

inana)mal gerabe x>ov bcm £au$ auf, unb bann cntflcpt ein <5turm*

winb, ber ba$ ganje <5tropba<p abbeefen fann. 2)a er $uglcicp ber

«ftinberbringer ijl, fo räcpt er fta) an feinen geinben auep baburd),

baß er ipnen ein ungeftaltctee', ober gar ein fepon gcflorbcncä Jtinb

au$ bem £eia)e perau£polt. 9ftan evjäplt, bie <3törcpc Ratten in bcr

£tabt £en$burg fowopl, wie auep im 9tuebertpal unb im Ucrfentpalc

ein eignet 6tipcnbiuin bcfejfen. (5in 5J?ann im £>orfc .ftöttifen pattc

eine fo große Siebe ju biefen £ptcren, baß er bei feinem £obe ipnen

ein £egat tejlainentlicp auäfcjjte, au$ beffen 3i^fen biejenigen, bie im

grüplingc berfrüpt anfamen unb jum grofepfang nocp fein offenes

©ewäfftr fiuben fonuten, mit glcifd) gefüttert würben. 2>a$ 8torcpcn*

(lipenbtum im £orfe ©cpöftlanb fa)reibt man einer Söurgfrau von

S^ueb $\u 2)icfc po^betagte Sßittwe wohnte allein in ifjrem St^loffc;

Jtncc^t unb 5Wagb f^licfen entfernt \>on ijir, im Defonomiejwufe,

ba^ unten am 6^1oß!)ügel jknb. ^lö^Iia) bra(^ etnfl 9caa)t^ geuer

bei ipr au^, unb niemanb faj?
1

ö unb »cefte bie alte grau. £a fam

ber <3$öftfänberjtord) vor tpr genflcr unb pitfte fo lange, bi^ (le er*

tt>aa)te unb no$ rechtzeitig pa) rettete. 3^a fle finbcrloö war, fcfcte

ffe il;n gu tprem Uniöerfalcrben ein. ^r fott tagltcfc ein ffutto ?eber

ober ©elüng jum Seibgebtng gehabt pabem
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Hebet unferc an bm ©torä) ftdj fnüpfenben 8anbe4bräuä)e erflart fid)

bie @a)ttft Slargau. Ätnberlieb, 9lo. 170. — SBafyrenb bcr Äird)ent>erfamm*

lung &u »afct 1431 föwifct Sleneae ©^lohrt, naafterfflet $abjt $iu« II,

»on borten: bie SÖaitct fagen, wenn man ben ©törd>en i^rc jungen neunte,

brauten ftc $euer m« $au«. SBadl. 9tem>$l 1825, 20.

267. Sie Alrune unb ber Satiriker.

2)ie Alrune, fo fpraa) bcr 9t£etnfelbencr*Jtapujtner ju einem

armen Seimeiber, ijt ein wunberli(jf)e$ £f)ier, baS Staats mit 9M*
äugen umlauft, 2öenn bu btr aber meine SBorfdjriften merfjt, fo

fannfl bu e$ leitet fangen unb braud)fl bann Weber am £age #ofen

ju biegen, no$ StbenbS erft 9J?tft ju fie^len, um beuten fleinen SItfer

büngen ju fönnen. Slber tyr fclbjl mußt bu pbfttje Jtleiber machen

unb alle £age fnf<§ anlegen. £ie$ lief ft<$ ber @o)neiber nuf>t swet*

mal fagen, unb lauerte gleidj in ber erjten 9?adjt bis jwölf Utyr auf

bem tfreujweg. 25a$ fctyier ersten. 3war pafjte c$ ntc^t genau

jur 33efa)reibung be$ -tfapuäinerS unb glidj, wenn man bie funfein*

ben 2lugen beS unbegreiflichen $opfe$ überfaf», nur einem mittlem

£au$fmnb. Um fo gefc^winber gteng ber <£a)neiber auf baS ©lücfS*

tln'er loS, paefte e£ in feine £utte unb warf e$ batyeim in ben ©eifen*

ftatt; aber e$e er wieber jufc^lofj, legte er ü)m ben einzigen ©par*

t^aler forgfältig unter ben 33aucJt). (£r fonnte ben borgen niä)t re<$t

erwarten, unb war faum wieber in ben @tall getreten, als er

flatt beS einen nun tyunbert neue ^^aler auf ber (Streue fanb, bem

gefWgen erflen ^aargleidj. (Sonett raffte er bie ££aler alle jufammen,

faufte ben an fein Stübenfelb fioßenben Siefer beS 9ta$barS um |mn*

bert unb einen ££aler, unb morgen, backte er ftrJt), wenn iä) ben

©tall wieber aufgemalt $abe, ja^lc {$ ijnn bie baran grenjenbe Sfötefc

baju. £)er borgen fam, ber Alraun lag gebulbt'g auf ber 8treu,

aber m'a)t ein einziger £l)aler babei, fein Wappen war &u fe^en. £>er

<5$neiber $atte ben erft gelegten J^aler *u behalten fcergejfen, nun

war btefer ausgegeben unb bie 3auberfrafi beS StyereS mit t>erjtegt

2öaS war $u tfmn? (Sr fjolte feine £utte, trug baS ££ier in ben

2Balb jurücf unb fprang £etm, um fein neues gelb fcfcnell wieber ju t>er*

laufen. Allein nun föwanben ntc^t blog bie Rimbert £$aler, fonbem

ber @^neiber würbe noa) m'el ärmer, als subor, unb feit man tyn

bei ber legten ^ungerSndt^ begraben, fie^t man au<$ ben Alraun

fletS bei feinem £obtenfreu$e liegen.
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268. Die »Irune $u »netten.

3u 33ucften in 33afellanb wotynte ein Qktypaav, ba$ nur jum

6cfyein pofamentirte, benn biefe £eute fonnten ganj au$ i£ren an*

gelegten Kapitalien leben, ©leictywofjl begriff niemanb, wobura) fte

fo reiefj geworben waren, nnb man er^lte ftdj, ber SDfann müßc

eine Sürune befifcen, bie tjmt alle £age einen Später lege. Deswegen

$abe er wotyl feinen frühem SÖojmortju 9tumlingen »crlaffcn, um fia)

i>on bem verfluchten £(n'ere borten lo$$uma$en, nadjbem er reicj genug

geworben war. 211$ er aber ba$ erfk 9J?al in feinem neugefauften

£au$ $u Surften fcpef, ba fei ein jtarfeS «Saufen burefy ba$ Xfyal

gegangen, unb ein alter 5CRann tyabe gefefjen, wie bie Alrune ju

einem 9!Jcaucrlo($ in bie frifetybejogene ©tube tjinein geflogen fei. (£in

Stogel fei'$ gewefen mit grünen tn$ ©olbgelbc fpielenben glugeln;

aber über ben Slugen fei ein blutroter Kamm gefeffen. 2il$ ber

5Wann ftarb, fott er befonberä fa)led)te$ 2Better $ur Steife in bie an*

bere 2Belt gehabt fjaben, unb fein 2ßeib Ijaben bie Saufe gefreflfen.

$ier ift ber Stlraun a(6 Sßogel gebaut, mit fteueraugen unb rotyem

Kamm (über bie garbe ber ©eiftertrac^t ogl. Slnmerf. 21bt^t. III, SRo. 166 a).

„ SDie Stfrune beä Sdjneiberä" hingegen ijt nur ein geroöl)ntid)er £auöfyunb.

SDafj man ü)n baben unb mit einem SWanteldjen befteiben muf , ift befannt,

unb ftüfct ftd) fdjon auf ben ©otterbtenft, ben und Sacitud oom 2Rertbu$cultu$

erjagt, dtnen foldjcn Sllraun Ijat.aud) Kofdjewifc im $aufe, 2tbt^(. IX,

9to. 371: brei Sßöget, bte.ftfywarj, weifj unb grün gefiebert, iljm jumal

bienen. 2lud) ber SBeijen*, Korn* unb ©erftenbradje ijt ein Jßogel unb

jünbet ba« #au« an, wenn man ifyn ntdjt meljr füttert, ftirmenia),

»ölferfttmm. 2, 309. SÖgL ©rimrn, 9Jtyty. 1153.

3>er #infenbe JBote, ein 33erner*Ka(enber o. 1753, fügt einer (Sx-

jabtung über biefen oerbreiteten 93ott3glauben bie S3emerfung bei: „SJian

glaubet nia)t oljne ®runb, bafj mit benen SUraunen noa) etwas aus bem

finftem #eöbentyum ^erfomme; bann bie Xeufeid-^riefterinnen bei benen

alten Xeutfa^en Alraunen genennet würben, weiten fie burdj Jaunen unb

SWurren Ü)re Antwort gaben.

269. ©er Bauer 9tie$In

SRüfjli unb Dtieäli nennt man im Sanbe bie legten unb fleinjfcn

öerjweigungen ber funftltty angelegten SBaffergräben, bur<$ bie ba$

befru<$tenbe 2öaf[er über Sötefcn unb hatten Eingeleitet wirb. (£ben

fo nannte man jtyimpfweife einen £)ätwiler*dauern, ber bei biefer

lanbwirt£f$aftli$en Arbeit ftd) nie genug t&un tonnte unb e$ mit ben

na<$barlu$en ©rensgräben, bie man te^ietflt nennt, gar ntc$t genau

na|>m. Der !«ame pagte au$ noej be^alb befonbert auf t^n, wert
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er mit fernem @t)en>eibe in (ietein Unfrieden lebte unb immer neue

Urfadjen ju fmben roufjte, ft<£ mit ityr Jenim $u $anfen. 3ule$t, ba

er einmal in ärgerlicher ©timmung fcon 33aben (jetmfe^rte unb ttneber

x>on bem lofcn 9)?aute ber grau übel empfangen rourbe, braute er

bag 2öeib um unb erfjieng ft<$ felbjr. <Sobalb man nun feine Cetebe

au$ bem #aufe trug, f$o§ ein groger fd;roarjer SBogel mit tyerauS

unb fcfjroebte ben natyen Söetyem $a, treibe jungen £>ätrm't unb ber

Stabt S3aben Iiegem ©ogleia) fiengen bie Sellen an, unrufng $u

»erben, unb wenn biefe nun ftd> trüben, fo meint ba$ 33olf noc£,

bieä tjme ftietfi.

£er oerwünfd)te 93aucr fdjeint feinen SUmcn oon ben 2Safferung«=

graben beö Sftattlanbeö ju tragen, wetaie man JRueö, 9Wi§, Steujj unb

SRteSli nennen ^ort
;

aud) baä lat. rivalis bat barnad) a^nlid)e *S3c0riffd=

anwenbungen oon &ewäfferung$= (Streitigreiten ermatten: ^Jott, ©tym. ftorfd).

2, 83. SDie bier mitgeteilte Sage wirb im «Speffart atd ein kriminal*

fall geglaubt, unb berfelbe wirb in Sumültcrä Sefcbud) für fatboltfd>e 93otfg=

faulen ($mb. t. ©reiögau 1852) 4, 16 neuerbingä mitgeteilt. 2>ie in

S3oget$gefiatt auöfafyrenbe ober geiftenbe 2ftenfd)enfeele wirb 2lbtf)(. V, 9to.

208 Slnmerf. befproebenj fn'cr folgen noä) einige ßufafce über bie gefiebertc

(Seele beö Skrbammten. 3n ©ejtatt eines SÖogelä ruft ber ÜKijfetf>ater im
SSrubcrbolje bei 39afel: o ewig, wie ijt baö lang! 211$ ein S3egetein mit

blutrotben ftüfjen erfd)cint bei .fctyburg an ber £öfj bie Äinbömörbcrin

:

Stlpenrof. 1812, 298. £ic alten Jungfern laflt ber S3otf3fd)erä in ßibifcc

ocrwaubelt in eignen (Sumpfge^enben auf bem ©irifcenmooS fortleben, oon

wettern 2tbtbl. I, 9lo. 34, WAtfL VI, 9to. 250 wieber^ott bie Diebe x%
C?ben ba^in gehört ber ©taube, ba# baö 2ßtlbe £eer auö einem $lug

fdmatternber Ocauboögel unb ffiitbganfc befiele, Slbt^l. HI, 9co. 80. (5ö

wirb fo bie ©ecle beö 9Jcenfd)en jur Staube , 9co. 272 , ober jur 9ßad)tigaU,

I, pag. 231. 9tamentticb teuere ifi ber 93ogel ber ©rlofung unb (Scligfeit;

er beruft audj bie ©djlüjfetjungfrau, 3ßo. 167, wieber^olt auö ibren ©e=
fpradjen mit ben 2Jlenfd)en ab. 3n Samern bort man ßeutc auf bem ßanbe

fagen, wenn fie tebenöfatt fxnb unb iljrcö <Sied)tbum6 lo6 ju fein wünfd)en,

„wenn nur bie 9lad)tigaU tarn' unb tyat un$ auflöfen!" 2tud) ruft man
gern bie 2J?utter (SJotteS barum an, fie modjte bie Sßadjtigatl fdjicfen unb
ben Äranfen jeid)nen jum ßcben ober Sob. 2eopred)ting, ßed)rain=(£ag.

pag-. 79. 2)ic böfen *5?enfd)cn aber werben ju oerwünfajten Ofaben. $Die

^aifercbrontf, ed. Ziemer, fagt oon SReroö iobe: die tiuvel komen dar

mit aiiver micheln s^ar in swaraer uogele püede. JDicfer oerwünfd)te

QSogel wirb bann gum anflagenben, bie Unt^at melbenben unb rad)enbcn.

9lad> inbifebem ©tauben ftfcen auf jebe« SWcnftben <5ä)ulhx jwei unftd)tbare

SBefen, ferne S^ten ju betraebten unb einftend bei ©otteö ©erid^t ju
metben. SBolf , ©eitr. 1 , 27. ®o fi^en bie 8Raben #uginn unb 3Wuninn,

©ebanfe unb (Erinnerung, auf Obbinnö Sd^ultern, fo flattern ÜlotbbartS

SRaben um ben ßoffbaufer, SWeinrabd Stäben oerratben im SBirtbÖbaufc

jum «Raben in 3üricb bie babtn oon (Sinfiebeln enthobenen Elbrber, unb
auf ber ©d^ulter ber ©d)üjfeljungfrau oon Stegerfelben ft|t glei<bfalle ein

fold)er 93ogel (VbtQL IV, 9co. 167). gtaa) altarabifd)em ©tauben, beu
t
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2Wa$omeb »erbot, »adjst aug bem .Ropfblute fdmtbloö Qhrfcblagener ber
'

33ogel #am unb fdjrcit naa) bc« SPtörbrr* #fot. $atrmer, Sllterty. I, 46
(SJlümt). 1833), fityrt herüber anbete entfprecftenbe 33rifpiele an. foflet

btr bem fielen, ruft im fäSJl. 58 ber «Sperling fo lange, big feine« ©ruber«
TOrbet tobt tft. Traume »on 93cge(n gelten und für unglütfSrunbcnb,

wie fäon in ben Sftibetungen 1449; unfer Stbgt. fagt: %fit btr ein Siebe«

in ber fcrembe gejtotben, fo pxdt bir ein 936g(ein an* genfer.

27«. 3)a8 eifterngefdjrtu

2Benn bie ßljtern rotebertyolt um einen t)erum rätf^en, fo muß
man beten , benn e$ flc^t einem bann jebegmal S^limmeS be&or.

©o pflegte bte grau be$ Urban Sßalbmater in ^üncl)rotlet anju*

fangen, wenn fte auf eine tyter £auptgefct)tcr)ten überbringen wollte,

roelcr)e alfo lautet:

Sin einem Soimnernacljmtttag arbeitete |te im Sßctnberge, al$ eine

Grlfter r»tebetl)olt Ijetauf geflogen Farn, ftc£ auf ben nä^ften Sfabftecfen

fcfcte unb fte tyeftig anft^rte. £>a$ 2öetb roujjte root)l, baß e$ in einem

folgen galle ba$ SBejle fei, ein ftöc 9D?atta im ©rillen tyerjufagen,

um bamit ein brofjenbeg Unheil no<$ absuvoenben ; als aber bte ßlftct

batauf neuetbtngä fdjretenb gti tf;r fam, etf<f)taf fte, paefte &u*

fammen unb eilte tyirn. 5luf bem 2Bege ju intern #aufe trifft fte

auf ben 33uben, tyten jungen Stenftfnecfyt, bet mit ben D<t)fen eben

*>om £eu£auö ab bem S5crge tycrgefajjren fam unb fo ttetbattert unb

blaß auäfaji, alä ob et nod> tiom größten @lenb befallen roäte. 3e$t

toat bte"©ef<$tct)te nu$t mejit jn r>ert)eimltdjen, unb bet SBub mußte

tyr atleö r)aarfletn er$ät)len. „2116 rotr, fagte bet 33ub, unfern Söagen

»oll £eu broben in be$ ß^rumben «Scheune einfahren wollten, in bie

eö fo jai>c burd;$ £()or tyinaufgejjt, ftctlt ftet) bet Reiftet, rodt)tenb

u$ »orne bte Stiere antrieb, an ben Söagen $nrifcJ)en bie 9täber, um
butd) ?iipfcn nacfouljelfen. 3m Sprunge gtcng'S jeft burä) bte (5tn*

fat>rt tytncin; ber SDfetfter aber fam babet fo enge jroifdjcn ba$ 2Bagen*

tab unb bte «Steigleiter bet Dbcrtcnne, baß et tn bet nä^ßen Minute

an bet gutterroanb roärc etbrücft geroefen, roenn bie angetriebenen

Stiere nur nod) einen 9fucf roetter »ot getrau Ratten. £>a£ fafc bet

@t)rmnbe, bet an betben güfjcn lal?m, auf feinen jroet jtrurfen (unten

in ber Streune jtanb. €d;nell gab et ben Stieren einen folcfjen Xvtft

mit bet iltürfe auf bte «E^nötten (SBotbetfopf), baß flc in btefem

entfe^etbenben Shtgenbltcf rote angenagelt fielen blieben, ©ottlob, bem

beulet tft nt'^tö gefd>el;en unb baö $)eu tjl nun audj untet Dact)!'1
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271. 3>a$ erlangen *ftrielc«.

9J?an fagt, jebem, ber flä) ertyenft, fpiele ber Teufel auf; ja ein

Wieber *>om ©tritfe ©cfa)nittener fott feine Detter arg gefä)mäfct

£aben, benn fo lufltg ljabe er fein ?ebtag noä) ferne £an&muftf gc*

$ört — 3*t 2BurenIo$ liefen bie Söuben be$ £>orfe$ müßig auf ber

Sßeibe tyerum unb beriefen ftä), welche ©>piele bte ju Önbe be$

langen £age£ etwa noä) &u matten wären. £5a tynen fein neues

einfiel, fo fottte nun Derjenige, weld)er in atten vorigen fiet$ Verloren

£atte, jur ©pielfhrafc fu$ eine 3«t fang aufhängen. @r wittigte ein

unter ber Söebingung, baß man t(;m, fobalb er bie güge f^lenfern

lajfe, gleu$ fcelfe, beftieg ben näc^flen Sßeiben&aum unb lief ft$ mit

ber @eigelfä)nur an ben 2tft fnüpfen. 3m gleiten 9Ju raupte ein

prächtiger 23ogel mit fd)immernbem langem ©efteber au$ bem Seiben?

bäum auf, unb wäfcrenb bie tym na^etlten, bie ifm äuerjt gefe^en,

*>erna£men bie anbem eine fo tterfityrerifa) Iotfenbe Sföuftf, baß auö)

fie jufammen ber ©egenb jueilten, von Welver ber £on herüber $u

fielen fäien. 211$ beibe Raufen enttäufä)t wieber jur Söeibc jurücf*

famen, tyieng tyr itamerab söKtg erftorrt an ber ©eifjelfdmur.

93gl. 9to. 287. 2)aö (fangen am ©trol^alm tjt eine weftalte (Sage,

weit bem ©tro$ biefelbe maglfäe ßraft jugefdjrieben »erben fonnte, bic man
in Äorn, 9le$re unb 93rob oerfefcte. $Der ©trol#alm, bad 8a)wallte, wirb

be$r)alb in eirfer SBirffamfeit erhoben gteia) bem ©tarfften, gleidj ber gol*

benen Äette be$ 3*"$ bei Horner, an bte fia) aUe anbem ©orter fangen

fimnen, otyne bafj fie reift. SSgt. Slnmerf. 84. — 3n ©rimrn« attbän.

£>elbl. pag. 394 fagt ber auSforsernbe #ett>:

3d) fefre bar-or ©tamm unb ©tana, barju einen JBalfen bid:

fttc^t ijl geboren ber SKaim vorn 3Öei&, ber'« mit Tanten tt>egrücft.

£>a war fein anberer ©alfen bitf, ben »er ber Zf)uv gerietet er Utf,
55a$ war eine ©troljgarbe

, leitet unb n>eid).

<De$$atb fdjeint ber ©trol^atm, ben be$ 3^ubererd £atm tragt, ben 3u=
flauem ein übergroßer SBteöbaum ju fein; barüber erjagt audj unfere

ßegcnbe 9lo. 471 : bad wirffame Stro^. 2)c6batb wanbett ftO) |)ere unb
SCoggcli in ©tro^alm unb Sichre. 3fn ^auptö 3tfd)r. 1, 477 berietet

(Srimm über eine a^nüdjc norbb. ©age unb fügt bie altgricd)ifd)e aug Sttye*

nau0 4, 42 bei, bie bem a(eranbrinifd)en ©eleufuö nad)erja^tt ift; aud) ber

untergelegte ©tein unb bad SWcjfer jum fajneüen 2lbfd)neiben beö ©r^angten

festen Riebet ma)t. SÖerfionen hierüber finben fid): SJMer, fa^wab. ©ag.
5Ro. 45. 189. ^anjer, bar;r. ©ag. 2, 244. 3!ettau=^emme, ^reu|.

©ag. 9to. 94. — ©in ©turmwmb, ftatt einer locfenben SWufif ijt eö, ber

im S3at;rifa^cn bie Äinber beim ©r^angenfpieten pom ©pietpla^e oertrieb;

bod) wirb borten ber Äamerab noa) red)4«tig oom ©trirfe abgefdmitten

unb ijt gegenwartig ©olbat. ßeopredjting, Sluö bem ßea^rain, pag. 103.
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272. Sie untreue SRogb ju ftrofen&urg.

3n Caufenburg war t>or langer 3ett eine arbeitfame 9Wagb Bei

einer retten 2Bttttt>e in £)tenft. 2>te grau fu^tc feit tf)reö 9J?anne$

£ob ganj ben fh'lten Agenten ber TOlbtyättgfeit ju leben unb lief

reid)li3>e$ Sllmofen bur$ tyre 9Wagb »erteilen. Slllcin bie £au$*

fcältertföe gab bie f$öne ©penbe ni$t an bte dürftigen ab, fonbern

Bettelt ba$ OTetfic juritcf unb bewahrte e$ in einem geräumigen Mafien

auf. 2Sie aber erfdjraf ftc etnft, alt fe barinnen ftott t&rer ©elb*

ptfe eine Spenge Kröten unb Gattern gewahrte! 2>a rief t£r ju*

glei$ eine ©tonnte $u, baf fte noc& bei lebenbtgem €ci'6e in btefen

haften serfoerrt unb i>on btefen gieren tJerje^rt werben folle. £)te

9tfagb fiarb eines unbefannten £obcf 211$ na$ rangen $a£ren bie

erben jener Btttwc ben 2Banbfa)ranf öffnen liefen, flog eine weife

£aubc baraug £er&or.

£)ie reidje ftrau in Styenrobe war eben fo geijig, ata tyre SWagb milb=

ü)atig} um nun bie Herrin nid)t aufzubringen , reifte bie SJtogb ben Strmen

ba$ Sllmofen burd)3 ©ojfenlod) unb erhielt bafür allen ©ottealolm. 8Uö
bann bie ftrau geworben war, mußte man tyren fpufenben ©eift aus bem
£aufe wegfahren in ba$ Jtibifcbrurt) (©irajenmooö). tyttyU, untererj.

©ag. 125. Unfere (Srjatytung fetyrt ba$ SBertyaltmfj um} ba bie §rau
um ben ©otteölobn gebraut wirb burd) bic Unterfd)lagungen ityrer SWagb,

fo ifl ber erftern ©eete in jenem ©d)afcfa)ranfe jurütfgel&atten unb fann

erft fpater einmal ald £aube erlöst barau* binwegfltegen. SDtcfe« ©inn*
bilb ber ©eete fft nfa)t bloß djrijttta). Sil« au« bem ©rabe ber Jttefotla

auf ber 3fnfet ÄeoS eine Saube flog, erbaute man auf beS Drafetö ©e^eif

ber 2lpl>robite Ätefoüa einen Stempel. $n Saubengeftalt erfd)einen bome*

rifdje ©ottinnen, 31. 21, 493. S)ie ßangobarben festen böljerne Rauben

auf einer ©tange auf bie ©raber unb tiefen fic naö) ber JRidjtung btirfen,

in ber ba$ ©rab eines in ber ftrembc SÖerftorbenen lag. 2luf}erbatb ber

©tabt SictnuS b^f «n Ort um beSwitlen S3ei ben ©tangen, unb borten

grünbete bie Äonigin SRobelinba eine Stöarienfirdje. $aut. £>tacon. langob.

©efd). 5, 34.

273. Sie Ärötenttjaler ju »elfljeira,

Sine junge grau t>on 33elt^eim fanb bei einem 2Saffergraben

einen ganjen Raufen ^^aler. S^nell, wjteroo^l nü$t o^ne S3efremben

unb gur^t, ia$ fic biefelben in i^re <3$ürje, trug ftc ^etm unb leerte

fte *>or t^ren SBerroanbten au$, bie bei btefem 2lnblt'df tyefttg erfä)rafem

#,3fefu^ 5D?aria — fagte bic SWuttcr — U)a6 bringfl bu unö ba!"

3^ £abc eö ja alle^ gefunben, fagte trbßenb bagegen bie junge grau.

3(>r 5Kann n>olttc eben anfangen, bie Später ju $d^lcn, ba *>ewan*

belten fte ftt^ alle in lauter £äflu$e Kröten, unb bt$ ^cute ^at man
biefe nic^t mef^r auö bem £aufc bringen fönnen.
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274. Jfroten in ©ofoftödc nmnnMt
* *

<So oft ber gutyrmann ^Jeter ©<$mteb t>on tfaufenburg na<$ 35afel

ju fahren ^atte, unb ba$ gcf<^ jebe 2Bo($e, lag t$m fein 2Beib mit

ber 39itte in ben £)$ren, ifcr bod) einmal ein SWarftgefa^enf mit j)eim

&u Dringen. (5r war aber gar fein gefälliger (S&emann unb tyielt auf

bie{enigcn Sieb^abereten ber grau am allerwemgjlen, bie' feine .Raffe

anftrengten. @nbli$ fagte er bo<$ ju, al$ man ijm feine eignen

2Birt$$£augfd)wä($en unb bil £)rotyung $u $ören gab, baß man ifyu

ba$ nä$jle 9Kal, wenn er jla) wieber fo lange beim neuen SBeine

tterfäume, gar ni^t me^r einJaffen werbe.

@oWj>e beutli^e (Srflärungen $atte e$ benn f$on öfter abgefegt,

aber noa) immer war ber 2flarftfram nia)t eingefaufk <5ben befanb

fu$ unfer@$mieb auf feiner neueren Slürffa^rt naa) Caufenburg, unb

wteberum nur oerfpätet erreichte er }e&t,©iffelen. @$ war eine monb*

Jette grityling$naa)t unb jebeä S3Iatt am ©oben &u ernennen. £>a

er am ^reujwege beim Dorfe eine ganje Partie grof$e raflloö

auf fo formalem SRaume bur# etnanber £ü>fen, al$ ob man fte ba&u

brefftrt glätte. SBie bie ©ebanfen fonberbar laufen, fo fehlen tym
$war biefe große 59?enge t>on gieren in fo beftimmter ©renje wo£l

wunberltd), aber erft Jefct aua) erinnerte er jta) jugleia) be$ abermals

»erfpro^enen unb Wieberum wgeffenen 33aglergefd)enfeg. 9*o<£ ba&u

»ar e$ £eute fa>n wieber fliel $u balb für ifm 9toa)t geworben ; unb

feine grau pflegte nt<$t umfonfl $u brotyeu, ba$ wußte er. £>a festen

e$ i£m benn ein ganj luftiger @infatl, wenn er ein tyalbcS £u&enb

btefer gröfdje in ben <Sa<f tl)un unb fic batyetm jtatt be$ 9D?arftframe$

ubergeben würbe. £>a$ müßte, baa)te er mit 2äa)eln, einen fola)en

©djretfen abfegen, baß er aller foftfpteltgen 3umutjmngen in$ fünftige

befh'mmt überhoben bliebe. ®ebaa)t, getrau. 6ea)$ fette ©tütfe, bie

ftcfy leta)t fangen ließen, waren balb in einem 3tt>ila)fa(fe, unb feft

jugebunben würbe btefer in ben SBagenforb gelegt.

©o foät er au$ Jeute tyemtfam, fo war bie&nal bie grau bod)

freunblicty unb fragte fd)on Dom genfer tyerab, ob er iljr ba$ 33er*

foro^ene mitbringe. @t fretlia), war bie Antwort, fomm nur tyerafc

unb ljor$ felber, im 6atfe liegte woftffcerwatyrt bahnten im 2Sagen*

forb. £au$ ab unb £au$ auf foringt nun ba$ 28etb unb fu$t

broben beim Sickte ben fcjtgcfdjnürten <5acf aufaubre^en, wäfnrcnb fiel)

i#r 5Wann brunten nodj) mit ber gujre ju f^ajfen mad^t, um yx bent

beflimmten ©peftafel au^juweia^en. 3efct War ber 6atf offen, bie

Neugier ließ feine erft hinein ju greifen, fte fctyüttelte ij^n, wie

er jtoar, auf ben großen £tfa) au^. 2Sela)e greubc! einen fo fojt*
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(arm OTarftfram £atte fte niemafö gehofft: ein £alb Dugntb ge*

tm'4kttger ©olbfhtdfe rotten auf tat £if$, fo gldn$mb, al£ wenn fle

eben funfefnagelneu au£ ber Üfluaje läuten. 2öd£renb baä 2ßciB fte

bedugelte, trat ber gu{)rmann jur @tube herein unb wollte fattm

fernem 2Setbe, gefa)wetge ft<$ felbfl trauen, al$ er fa$ unb erfuhr,

in welche ©olbfüdjfe bfe f>df?Itcf)en Kröten f!<# tterwanbeft Rättern

9iun warb i£m eine ttoftflänbige 23er$et(>ung ju 2$etl, unb baf Hefe

naä)£altt'g jwifa)en beiben (Seeleuten gewefen ifi, fat mir meine ®ro§*

mutter felber erjä^It, bie ben Sa)mieb unb feine grau noa) wo$l ge*

fannt £at. (3. 8L SRueb in tfaufenburg.)

©dmafen in (&>lb oerwanbett : ©tfillen$off, ©*jte*».*$o(|l ©ag. SRo.476.

275. Sdjnerfenljaufer unb Äroncntljaler.

(Sine grau ton 3Km$gen am ©^war^älber^freinufer wollte

am (Styarfrettag tn$ Dorf £oa)fol jur Äira)e ge£eu. 9htf bem Sege

bafyin faty fte einen Raufen Jübfdjer Sa)necten()äu^en liegen unb

flcdte 5tt>et bauon für tyre Jftnber ein. 2Bte fte aber in ber 4>od>*

foier*Jttrd)e ityvtn 9tofenfran$ au$ bem ©aefe jie^en Will, ftnbet fte

$wet Jtronentyaler brimten. 2luf bem Stücfwcge fua)te fte auf ber

alten gunbflelle »ergebend na$ einem fernem Sa)ne<fenf>du$a)en; nur

ber 93oben n>ar ba ein wenig eingefunden unb man fcörte brunter ein

IetfeS Poppern, &um 3eia>u, bafj nun ein ©et|i feltg geworben fei.

(Ä. 2Mrr$er in tfaufenburg.)

276. Sic föatljütenbe «röte Bei ftuifcnBurg.

5luf bem regten SÄ^einufer $wtfa)en Caufenburg unb SBim&gen,

in bem felftgen £$ale be$ 2tntle$bad>e$, füllen bi$ jtun bretfjt'gjdjnngen

Kriege £ammerwerfe gewefen fein, unb SÜcauertrümmer unb ©trafen

im S3oben rebert nodj bafür. 2lu$ fener 3ett ber 3erftörung £er,

fagt man, liege bafclbjt tnel ©elb »ergraben. 3n biefem Söalbtljale

(>olte ftc$ ein &mfenburger um bie 3eit *wn gronfaflen £>of3. 3m
Jetjen ÜRittage fefct er ft$ unter eine (£ta)e unb rutyt au$. ^lö$lt^

fte&t er, unfeme »on tym, gewöhnliche StotyUn langfam aug bem

53oben ^erfcorfteigen unb aUmdlta) $u einem Raufen bi$ jur ©röfje

eine* jforbe* atm>aa)feit 3n bemfelben Sugenblttfe jeigte ftä) auf

bem Äo^fyaufen eine gewaltig ftd) auSforetjenbe StxoU, btc i^n mit

geueraugen anflarrte. Un^erwanbt flaunte ber 9tfann btefe ©rft^einung

an, bü eben fo unöennutyet, wie fle gefommen, ^o^len unb Äröte

II. 4
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in ben Boben verfanfen. Sittel war »ie »egge»if$t <5r erjagte

biefe Begebenheit bei feiner 9to<$£aufefunft unb man erflärte u)m,

bog er eine fo feltene (Gelegenheit, reich gu »erben, nicht fo unbenufct

hätte vorbeigehen taffett, fonbem ohne aüe »eitern Umftänbe fleh ber

kohlen unb Äröte bemächtigen folten. <£tn Raufen ©elbeS fei*« ge*

»efen, unb ber Böfe, ber ihn in ©eftolt ber .ftröte Mutete, würbe mit

Befegnung unb paffenben ©prüfen leicht vertrieben »orben fein,

(©^»eij. Bl 1833, 2270

277. 9)a8 Storftljier ju 6etngen,

am $>atl»iler*©ee, ijl ein in eine Jtröte Ver»anbelter 3tonfer Von

£all»il. 3>i'efeö S^t'er fch»illt bei Begegnungen jur ©roße einer

SGBanne (grucht»orfel) an unb $at Slugen gleich 3mntellera. ©ein

2öanber»eg geht bt$ <$glifch»il frfnab jutn £eibengraben unb jiencr

$eibenftrc$e, von weiter «^L IV, 9co. 168 er^lt ifl

278. Sie Sliitoflcnbcrger^S^Iogfrdte.

(£tne halbe ©tunbe von Bremgarten beginnt am Knfen Dteufmfer

ber 2ßalb Biü)olbcrn. 3n feiner TOtte jeigt (la), gegenüber beut

.Stlofter £ermctfd)»tl, eine Um»allung, bie ba$ Bolf für ben ©$loß*

graben be$ ©chloffe« Stinggenberg anfielt, ba$ an biefer ©teile ge*

ftanben haben folt |>fer liegt ein ©<ha$ verborgen, von einer Strotz

betvadjt, bie ben ©^Iüffcl baju im Stachen trägt. Sin fronen »armen
SEagen friert fte ^ervor unb fonnt ft<h \im ©raben, unb »er ihr ba
ben ©d)lüffel mit 2tjt ober ©e»alt abzugewinnen »ügte, »äre ber

@lü(fl{$e, bem ber ganje ©c£a$ ^eimftele. Bi$ j[e|t aber ftnb alle,

bie fleh an ba$ Unternehmen ge»agt haben, gdnjlia) verblenbet »ieber

jurücfgefommen.

279. ©ie @dia#frdte in fiirc^orf.

föin Bauer von tfir^borf im ©iggenthale »ar mit einem ÜHale

erflaunlich reich geworben, ohne baß er einen beutlia)en Orunb baju

angeben fonnte, unb erregte baburch ben Berbacht feiner 9to$barm

£)a biefe einmal auf« gelb giengen unb an be$ Steigen £au$ vorbei*»

lauten, fahen fte bort eine tfröte in ber ©röge eine« (SrbäpfelforbeS

ftfcen unb »ollten fte fogleiä) erfragen. Slber ber Bauer, »elcher

fiti) gerabe auf feiner £au$banf fonnte, »ufte fie fo bringenb um
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€a)onung $u bitten, tag fte ba$ £äßlta)e Stüter fein ließen unb ftä)

weiter matten. 9hm lagt er fett vorigem 3a£re bei atten SRotfc

Jelfern für ba$ £eil feiner «Seele Steffen lefen; ob er bamit ber

Sixbtt Io$ geworben ift, weiß man ni#t

2>te ©ettunß ber Ätfte if* befinden «btt)T. V, «nmerf. «Ro. 3.

280. §irfdj&0tf im 9tamjjölj&

@in 3äger au$ Seromünfler, tfant £u$ern, jagte bie ganjc ©e*
genb bura) bi$ $erab naä) bem SBalbe Slam^olj, ber beim Slargauer*

£>orfc ©ontenfdjwil ift £fo traf er anf einen großen £irf#en nnb

fc&oß i£n mit ber greifugel gufammen, bie er gerabe im £aufe jlerfen

$atte. äöeil er aber bem ©$uf[e auf ein bloße$ Styier nia)t gm>or ben

3auber gelögt ^atte, muß er nun felbfl in SEjKergeflalttn ben Söälbern

umgeben. §lucf) er$cü)lt man, ba er alle Spiere gu bannen fcerjknb,

fo tyabe er nidjt me^r na$ tynen, fonbern mit greffugein gegen bie

6onne gefa)offen; barauf feien tym brei ^Blutstropfen auf bie £anb
gefallen unb er erlahmte.

(930(. W>tyl II, 9lo. 75: ba« Ätnb unb bie 33(ut«tropfen.)

281- ©er gefyenftifcf)e §irfdj unb ber SägcrjjonS.

2luf ber aargauiföen SJtyefnfeite $atte ftä) ein 3äger jwifä)en $wei

eng fcerjweigte SBalbjiöde geflettt, um auf einen £irf<$en $u lauern,

ber wegen ber #ö£e feinet ©ewei£e$, bog ganj über ben fungen %n*

fing {>erborfaf> f
lange berühmt war; in gewaltigen ©äfcen fam balb

ber große #irf$. 2)er ©$u$e fehlte. 2)er £irfä) aber rannte in

2ßut& auf ben 3äger lo$, natym ijm 3Wif$en bie ©eweü)e, unb trug

tyn blij$fä)netl über bog (leite Ufer £inab burä) ben 9ftyein. (£in un*

befannter 9Kann fa£ au unb rief na<$: „3äger$an$, b^eb be, b^eb bei"

(Sßgt. Sto. 413 a aia^trji)

282. Äa^c auf ber fjreubenau, (ei Stillt

2lbenb$ im «ßeimgarten Ratten einige Surfte unb 2ttäbä)en aus

ber Umgegenb fcon ©tiflt jufammen ein ©ewette gemaa)t, wer *>on

tynen beim 9toä)$aufege$en e$ wage, allein in bie !Ruine ber S3urg

greubenau ju getyen unb brinnen laut einen @prua) f>cr$ufagen, ber

folle *>on ben Stnbern ein ©eföenf $u forbem $aben, £>a$ größte
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ber 9J?äbe$en übernahm** gegen einen neuen 9toä* €>ie fHtg in ben

alten £J?unn ftfnefa, beffen etne Seite aufammengebro^en ba$ Ufer

ber Slare üfeerbeät, unb twtfte eben etne afte SBefegnunggformcl ju

fpreä)cn anfangen» Slttetn nun faß oben im üttauertranje eine fa)tt>ar$e

.Jtafce, batüber ^ergaf ffe tyre gormcl rnib gerict{> nur in ein eon*

fufeS ^laubern über tyren gewetteten Stotf; fie begann:

E rock chunt mer wol
für mfo glismets chamisol. *

2)a fiel tyr bie tfafcc in$ ©ort unb fyraa):

• chats oder chol,

dir wird's dtner leblag nünune wol!

£)o$ 3fläbo)en entfette herüber fe£r unb fam franf $eim; naä)

ein paar Sagen ftari fie n>irfli<$,

(Segen ein mfprocfcneft neue« jtteib täft fta) ein (Rabdjen 9hd}tS in

ba* serfaUene Ätrdjletn Wtt $appelfee fajlien. 91n ber Staute trifft e6

nebft einem Gimmel ein ©treitrof mit einem aufgebauten SSünbeL 2>aö

Üftabtfjen nimmt ben SSfinbel, entfpringt bamit, oetbirgt jtd), al$ ber

<S<*>immeireiter Ü)t nadjgefprengt fommt, hinter einem «Düngerhaufen unb
fcringt bann ein ptadjttgei ©rfdjmcibc Beim. %x. Oftttim, foburg. Sag.

1845, pag. 145.

283. 5He Kaiserin.

(£in 9ftU)erotäba)en flfct in einem Söö^ergersSBauem^aufc auf ber

©tör (im Staglo&n). 3Q3ieberj>olt jtejjt i£r bie Sta$c an ber ©am*
etjfnngefe (JtnftneO unb *>ertt>irrt ijr Änäuel unb gaben; enblidj

fölägt ffe ba* mut^tttige fcfricr mit bem fcHenftab auf bie $fotev

©ogleiifc reift braufen bie Bauernfrau jormg bie ßü<$enfyüre auf

nnb fa)impft in bie ©tube herein, bag man fie eben braufen Ijefria,

auf bie £anb genauen $abe. darüber wirb e$ bem *Wäb$en un*

$eimliä), e$ patft auf unb läfjt fiä) nie me£r in fene$ £au$ befallen.

281 SffillerSftau aß Softe.

(£in TOller ift lange mit einem <££en>eibe geklagt, roel($e$ fid)

bem #erenwefen ergeben £at, er fann fte aber beffen nt$t überführen*

SBafcrcnb er nun beä $benb$ noc$ mit bem SÄüfltyau befä)äftigt ijt,

fommt ein gan$e$ SRubel &a$en auf ben SBüfclflein herauf gefprungen

unb ftnbert ijw mit bem frechen £erumgeftöber bie Arbeit <5t

lauert ber junädjfi ©pringenben auf unb $aut tyr enblity mit bem
©reit^ammer eine $fote ab. Um «Worgen liegt fein SBeib mit *>er*

frunbener $anb im Bette.
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©g(. Stvfyn, norbb. <£ag. 225: bte Jfafcenmttylen , nebft Slmnerfung

ebeuba ©. 493. ©ei $aul $iaconu$ 6, 6 erfä)emt ber ©bfe in fliegen*

geftalt unb aud) ba wirb tijm ein ©ein abgebauen. SWötyol. 951. ©ei

Bingerte, ^trot. SWard). 1, 253 verliert bie SWütlerdfrau al* Äafce gleidp

fatt« tf^rc $anb, unb fo anberwart« nod) ^&uftg. <Die ©age ftüfct ftd) auf

bie ©bttin §rouwa, bie nk^t allein mit einem Äa^engefpanne f&$rt, fon«

bern aud) ba$ ©cfdwft be$ ©Send, ©mtcnd unb S3acfcnö überwacht. 3fn«

foferne oerwanbelt fe fi<$ in ba6 bcr JpSwöttctjfcit geheiligte 3$er ober tritt

alä ©ute ftrau unb $rau 5ftüttcrin auf, ber man einen ©plumpen Reifen

©teteÄ entgegen wirft OUJüUcnfcoff, ©fl)lcdw.=#oljt. Sag. pag. 227).

285. ©er unerfüllte Iran».

@mer armen grau *>on Caufenburg träumte e$ in bret grettagS*

nää)ten r>or bem (Karfreitage, baß fte an btefem £agc 2J?tttag$ 12 U$r

an einem befh'mmtcn ^lafe auf ber Stutnc bafclbft, roelä)e £ab$burg

$djjt unb bie brttte btefeS SftamenS tn ber ©ä)tt>et$ tfl, einen bebeu*

tenben ©$a$ ergeben fönne. 2Ba$ einem tn folgen 9Miä)ten träumt,

t>a$ erfüllt ft$, behauptet ber 35olf^gIauT6e ; unb ba t£r ber £raum
brdmal naä) efaanbcr ganj glctä) nneber gefommen roar, fo entfölof

fte fi$ unb gteng jur bcfh'mmten 3dt £tnau$ an ben etnfamen @$lof}

*

tyurm. SWtt bem erflen 2Htttag$f$lage bur^bebte dn leifc$ ©füttern

ben 33oben unter tfjren güfjen, unb ganj in tyrer Sftälje erblicfte fte

dnen großen £opf, neben bem dne fä)roar$e J?a$e mit geueraugen

faÖz bte fe$t eben batton roiety. ©Ida) näherte ftä) bte grau unb

nafym ben 2)ccfel batton ab, aber flott mit ©olb fajj fte ijm nur mit

©la$fctyerbcn angefüllt. <Stc gteng tterbrteßltä) £eün unb erjagte ba$

Vorgefallene einem Jtawtjtner. 2)er maä)te tyr ernfttt^e SBorroürfc

unb f$ob auf tyre 3»dfelfua)t allein alle <S$uIb, baß dne fo

nenbe SBerroanblung mit bem ©ä)afce ttorgejjcn tonnte.

3ene fä)roar&e Jlafce roar ber ©$lofjgctjl gewefen ; er $at no<$

in neuerer 3dt ein 3dä)en tton ft$ gegeben. @$ tfl nämltd) bem

Hnbenfen ber £aufenburger*<S$lofjHerren etne3a$r$dt in ber Saufen*

burger *@tabtfträ)e gefh'ftrt, unb alle 3a£re foll für fte dne @eel*

meffe gelefen »erben. %l$ bie« naä) unb naä) in 33ergeffen^dt ge*

fommen roar, |>örte man 9tac$t$ an ber 3tutne ein ^efttgeö ©$nauben

wnb etötyten. eettbem lie^t man btc gcfh'ftetc 9Keffe roteber, roie

e$ fta) gebührt. — ©ä)wetV «Wcrfur 1835, 121.

2)ie ©e^auptung, e« fei für bie in Äafcengeftolt fpufenben ©öjlo^erren

eine ©eelmeffe getriftet, beutet auf Die religio^ ©ere^rung jurfitf, »el^e

fonft ber Äa|c, aU bem Äiebtmg«tt)iere ber Oöttln »re^a, sufam. 3fn

ber (Stabt »lr war nod) ju ftcnelon* unb ©ojfueW 3«iten dne äafce ba«

Digitized by Google



54 VI. 3«ubert$lete.

allgemein »cremte £ljier, man trug e$ einmal ja^rtid) procefftondweife in

einem btumengefcbmücften JReliquienfdjrein burä) bie ©trafen. $ormar>r,

£iftor. Safdjb. 1849, 232 ff.

286. Serfdjiebene fpufcnbc fiafceu. a — g.

a. S8runnentt>ie$ler Jjeigt bie fä)tt>ar$e jlafce, t>te einem ju

£)fcer*(£nbingen am gufftwge bei ber bortigen 33runnemr>icfc begegnet

unb in bie ttorbeifftegenbe @urfc ju fcerfüjjren traä)tet. £)er 2öeg

ifi batyer ÜRaä)t$ gemieben; fie foll ber frühere 33ejT$er ber Stefe fein,

ber fu$ ein neues 2Bäfferung$rea)t {jerauSprocefftrte unb biefe ©eftalt

bamit gerr-omten fyat

b. 2)a$ £eut£ier £iefj man in 3ursaä) jene* böfe Söetfc, »on

bem man fagte, baf? e$ alle ungeraben 5^ää)te bur$ ben jtamin sunt

£>erenrat£ ausfahre unb auf ber dlüdUfyv bie 6ä)lafenbcn in ber ©e*

j^alt be$ ©ä)rätele quäle. 211$ fä)tt>arje itafce erfletterte e$ bann bie

Letten. üfteben anbern fünften fonntc fte auä) einen 33licf in bie

#ötle tjmn.

#eu ift $ter nid)t foenum, fonbern uredo, hei. SWtt erheietemo winte:

vento urente. Massmann, Gl. Vindobon. 1841. SEDoefte, 93olföüber=

lieferungen pag. 40 nennt ben feuerigen ßuftbradjen hiäwenbrant, b. L
nljb. £öljen = unb #eerraud). 2)a$ #eutf>ter ift bie 2Betterljere. „ #eu ift bem
Stehler alle £uft, bie auf SBetteroeranberung beutet. 2)ie Sielpier warnen
al$ erfahrene «§eu= ober 2Öetterbefd)auer bie 9ieifenben, wenn fte ein Un*
gewtttcr oor ftd) feilen." ©d)eu%r, fa^weij. Sfcat.=®cfd). 1, 221. ®ljaf

ift Wenraua) im ©aljburgifcf)en. Journal ö. u. f. £5cutfa% 1785, 405»
$Da$ £aimanbl wolmt im SGBalbc unb oerlocft bie «ßinber. ©djmalfujj,

S)eutfO)e in 336f>men 1851, 100. 93gl. bie wettern bamit jufammcnfyan*

genben ©peifennamen : Dberbeutfdjeö ©ebtlbbrob 9lo. 28: Jßogetyet unb
#eiert)irjt. SEBtc man Südjfen unb £afen nadtfagt, bafj fte ba$ SBetter

fteben unb brauen, fo fal) man im #%nraudj eine SSirfung wettcrfodjcnbcr

i>eren, bie ftd) in ßafcen oerwanbelt Ratten. SDenn bie ßafce ift felber

wetterfunbig. Secft ftd) bie .Rafce gegen ba3 £aar, fo folgt ©türm unb
2Binb. Sfcorbweft Ijeifjt im $ar$ Äafcennafe. Journal ü. u. f. $eutfd)l.

1790. 2, 37. <Da bie norbtfd)e SGBa^rfagerin 2öala ben SÖauern S^orteH

befudjt tym gu prophezeien, tragt fte eine 3ftüfce au« weifjem «Rafcenpelj

unb #anbfd)ul)e au« ßafcenfetlen. SEBetn^olb, <Deutfd)e grauen 60. S)a

ftd) bie £eren eben fo häufig in £afen oerwanbeln , fo ift aud) bem #afen*
balg eine a|ntia)c Sirlfamfeit beigemeffen werben, ^afen^aar, fagt Xroll,

2ötntert§ur. ®efd). 3, 221 — pflegte man auf SBunben, ^afenfdjmats auf
®efd)würe ju legen ] unb bei öffentlichen Auftritten gab eö bi« in bie 9leu*

jeit feine anbere tfobftrad)t, alö bie mit ^afeimelj oerbramte.

c. 2luf ber Jlleinen @teig bei SBrugg ifl ein $la$, tt>o eine £ere

in ©eflalt einer fättarjen Jla^e einen ©$a$ ptet; e$ war U$ i*$t

i>ergebenö, ba$ Untrer wegjujagen.
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d. Sie *Kuine öom SBeigen @<$lofj, bo$ auä) 2öeifjwafferflel&

(>eigt, liegt in ber 5Rä^e be$ ©täbtdjenä Äatferfro(>l, auf beut regten

9*fyemufer. ©egen bie Ijeiltge 3«t j>in fte^t man borten &'<$ter bura)S

©emäuer fahren, *)erlöf$en unb wieber fommen. 3ugletä) giebt'S ein

©freien unb foltern, al$ fottte atte$ jufamntcn gefä)lagen werben.

(Sinem wanbernben £anbwerföburfä)en, bcr ftä) 9ta$t$ am ©$lof*
$ügel nteberlegte, f<$ofj eine Äajje feurig am $opfe vorbei, bajj er,

obf^on tobmübe, auf unb bat>on jtttrjte. %l$ er ben Ceuten feinen

6ö)re(fen erjä^Itc, $te£ e$: $m £orntg jtnb b
1@£a|e jorntg.

e. TOtten jwtfd^cn bem Jtloftcr Dettingen unb bem eine SBiertel*

fhmbe ba*>on gelegenen gleichnamigen £)orf flanben gtt>ct groge flet*

neme $fof!en ijergebaut mit einem ©tttert&ore, hinter bem bte 3föön$e
*

bte ©trafje burä) bte Jlloftergüter gegen bte 33auernwagen abfliegen
Regten. 2ttan nennt behalt Jene (Stelle jefct noä) „beim f^weren
©atter". Seit man e$ abriß, |?ört man in ber £uft ein Äa|en*

gefärri, ba$ einen be$ ?Raa)t$ bis sunt SRebberge be$ JllofierS fcer*

folgt 2>er lefcte, ber e$ vernommen £at, Blieb flehen unb wollte

abwarten , wa$ ftä) weiter entwirfein werbe, ba fa£ er *>or ft$ eine

Äafce auf bie (£rbe £erabftör$en, unb fu$te ba$ Seite.

f. @ine $augfrau in ©djwtyj wollte ttor 12 Ujir 9faä)t$ nie ju

SBette getyen unb erflärte tjjrem 9J?annc, ber ba$ lange Spinnen Bei

£i($t nu$t bulben mo$te, fte lege ftä) be$f>alb niä)t frül;er fä)lafen,

weil fte fonfl i>on einer f$warben $a$e geritten werbe, als ob S3erg

unb Zfyal auf i£r lägen. £>er SDJann wugte augenbltcfliä) Statb. (£r

befahl bem 2ßeib, hinter ben Dfen &u ftfcen unb ftä) borten fh'lle ju

»erhalten. £>ann fefcte er t'^re groge ©äjnettfawe auf, tyteng eine

f^arfc £ed)cl über bie ©ä)ulter unb foann nun felbcr emflg am SRocfen

brauf lo$. 5Jh't bem ©d)lag jwölf Uf>r !)ieng tym plöfclia) baS Wafy
barwctb blutenb unb fä)reienb über ber ©djulter in ber £e$el. ©ie

bat unb bettelte, man fotte il>r nia)t$ weiter tyun, unb ifl feit jiener

3ett niä)t wieber gefommen.

g. Ceute ju Gögglingen im greienamtc ^tten bei einem 3<iwberer

erfahren, mit wel^erlei Mitteln man einem Sä)afc betfommen fönne,

*on beffen 33or|)anbenfein man in (encm £>orfe fä)on langjl erja^lt

f>atte. @ie »erf^afften ftä) bafier eine f^warje ^a^e, bte Weber an

feer ©ä)wanjfpt$e, noä) an ber 33rufl ein weißet ^dr^en ^atte,

fa)lugen tyr unter genauer S3eoba(^tung t>erfä)tebenarttger S3rÄu$c

ben J?opf ab, fieäten biefen auf eine ©tange unb begaben ft^ bamit

um 2ftitterna<$t jur ©teile, wo ber ©$a$ liegen fottte, Sitte Ratten

ftd> ein fortgefe^te^ ©tillf^wetgen gelobt
(

unb fo gruben jte brauf lo&
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£>a würbe aber bemjenigen, ber bie Stange mtt bem Äafcenfopf $u

galten hatte, biefelbe »cgen ihrer Sänge beim ©raben hfobcrliä), unb

«r feilte feinen vernünftigen ©ebanfen, ftc abjufägen, in atler Äürje

btm 9ca<hbar init Hol d'Säge, forach er. 9iaä) bfefem einzigen

Sßörtlein blieb febcS fernere Arbeiten »ergeHia). SRoa) ftnbet ftä) auf

einer Einige bei Gögglingen ein $la£, »eitler ben glurnamcn trägt

Äa|enflettelt.

287. gelingen am Stro^olm.

3n bem fleincn 2)örfchen hieben unterhielten fia) bie 3$urfa)c beim

2>refchen über einen Selbfhnorb, toelcher in ber eine Söiertelfhmbe

entfernten Stabt 33aben vorgefallen war. 2)a$ ha* eben auch ber

Teufel gethan, fagte einer ber £)rcfcher, benn wo ber mit im Spiele

tft, ba fann fia) einer an einem Strohhalm erhenfen. 9cach mehr*

fasern £in* unb SBiberrebcn erbot fta) nun einer ber SBurfche, e$

auf ben Sßerfuä) anfommen &u lajfen, bie übrigen möchten ihn nur

fä)nett hmmterlöfen, ttxnn ftc nnrHich bemerfen fOtiten, bafj er bar*

über in Lebensgefahr fäme. So erflettert er benn gleich ben Steig?

$afen in ber £ennc, fa)lingt um bie oberjk Seile (Sproffc) beffclben

einen frifa) vom Scheunenbobcn genommenen £alm unb ftaft nun

ben Jlopf in bie Sa)laufe. 3n biefem Slugenblicf fließt an ben 3^
flauem vorbei ein fetter groger #afe bura) baS eine £cnnenthor herein

imb burä) ba$ anberc offenjfrhenbe hinaus. Slllc SBurfchcn jagen ihm

naa). @r laßt fta) anfangt bie Verfolger nahe auf ben Leib fommen,

bieS ftetgert ihre£aft; unb fo fefcen fie ihm noä) langest, ohne ihn

erttnfa)en ju tonnen. Unterrichteter £)inge fehren (le enbliä) um.

2lber ttn'e erftounen fte, als ftc ihren Jlameraben auch je$t noä) am
Strohhalme hangen fchen. @r fä)eint roirfliä) tobt (5iner erflimmt

ben Steighafen , um ben $>alm $u jerreifkn: eS geht nia)t; mit bem

Sacfmeffer ju $erfa)netbcn : umfonfH 5^aa)bem man ben ($ntfeclten

mit famint ber ftnbifchen Schlinge am #alS in bie £ennc h^ab*

gehoben, entttn'nbet unb entttucfelt man ben $>alm freilich ohne ÜJcuhe,

aber burch ihn htnbura) gebogen ftnbet man jejjt einen ©fenbrath.

288. ©ictridj Hon SWuriborf.

Säger 2)tetriä) lebte vor einigen fertig 3ahren in 9OTurtborf, unb

lauerte einmal tn bem nahen SWuritvalb auf einen guch$. Statt

brffrn erföten gleich e*tt ^öfc unfe vxa^U in geringer (Entfernung
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fein 9Jcanna)en. £>t'etrio) jt'flte genau unb fa)ofj. 3)ennoä) war ber

£afe ntfj)t itur gefehlt, fonbern wiä) auä) nia)t son t>cr ©teile. 9co<$

einmal lub ber 3äger unb noö) einmal fehlte er. Söerbriepä) ge£t

er t>om ©tanbe. 9lun fällt i£m ein, ber Jg>afe miföjte Beiert fein;

rafö) i)olt er ba^efm £>f!erfoj}len, mtfö)t fte unter fein ^ufoer, fommt

bamit an bt'c vorige ©teile pixüd unb noö) iß ber #afe ba; wteber

fpringt er unter allerlei 9D?ännä)en nur wenige ©a)rtrte *>or bem Säger

über ben 2Beg. 2)oa) jefct fam ein fo berber ©a)uf, baf er über

unb über purjelte; er ergebt fta) aber wieber unb Rumpelt auf bret

5?einen in ein na£e$ ©ebüfdje. £>ietri<t) läuft tym naö) unb fmbet

bort ju feinem (£rfmunen eine alte grau au$ bem £>orfe, bie allge*

mein al$ £ere gefürchtet war. ©ie wollte fo eben i^r ltnfe$ 53etn

anit bem ©aeftuet) umwitfeln. 2öte fommt benn 3fjr Jnejjer? fuf>r

fte ben 2)ictri<i) an; unb bann fcfcte (le ganj faltblüttg fnnju: Seil

ia) *>orfytn gefallen bin, gteng ia) ein wenig au$ bem 2Bege, um mi#
j)ter ju tterbinben. (ärjürnt über eine fo!a)e Unöerfdjämtjjett lieg

£ietria) ba$ 3Bcib liegen unb erjagte alleä SlbenbS noa) bem alten

Slr&te im £)orfe. 2lm borgen aber fanb man 3)tetrta) tobt im

33ette. »

^Dte grau foll fta) $on biefer 3«t an nta)t me^r mit £ercn*

fünften befaßt tyaben. ©te flarb noa) nia)t fetyr lange in £o£em

Sllter.

$ua> unb #afe finb abweajfelnb ber Teufel felbft ; OftL 9co. 56. 333.

Sei ben #erem>rojejfen gegen bie fpanifdjen S3a$fen wirb 1610 Sftaria

öon 3u$a«a oerbrannt auf if>r ©eftanbnijj, fte Ijabe einen ^riefter, ber ein

letbenfa)aftUrt)er 3ager gewefen, baburd) in bie 3rrc geführt, bafj fie #afen*

geftalt angenommen, ßeubufäer, ber Sßalmftnn. #aüe 1848, 154. £>te$

gcfd)afy $u berfclben 3«t in ©panien, ba (jeroanteö feinen narrtfaVn $Don

Ouirote fogar (2. 39ud), ßap. 73) unb bejfen groben ©dn'lbfnappen über

beriet ßauberbafen flotten liejj. 1663 würbe bie alte Juliane Gor $ut*

gerietet auf bie riblia)e Sluäfage etneö SagerS, watyrenb fein #unb einem

£afen nachgelaufen, $abe er felber bie ßor auf ber anbem ©eite be$

JDtcfid)« fo abgebt unb atycmloö betroffen, bafj nur fie felbft ba$ abge*

jagte 2Bttb gewefen fein tonne, ©in #err oon (Sonnaug^t traf einen

#afen, folgte feiner 93lutfpur unb fam jule|t in eine benachbarte |)ütte, in

ber er eine alte §rau mit blutenbem ©0)enfel fanb. (Srin, 3r. ©ag. 1, 126.

282. 3n S3tlar«oolarb , Äant. gfretburg, würbe <£att)arine SReponb 1731
ju dorbiereö oerbrannt, weil fte atö ^Ktfe unb ©djwein bte 3ager generft

J>atte. (Sine SRomanje über fie in 8reiburger*?Patote ftnbet ftd): ©a)weii.

Ritterburgen 2, 291. SDer Äe^errid)ter »oguet berühmte fiai fctbft, er

^abe watyrenb feiner 2lmtöt^artgfeit im wetfa)en 3ura 600 5lngeflagte er=

broffeln unb oerbrennen laffen, wela^e, ba er u)nen ü)re" 3auberfalbe ein^

mal weggenommen hatte
, ftd) nid? t mebr in ^afen oerwanbeln unb ihm

fnt|>ringen Ratten fönnen^ Seubufct/er ibid. pag. 101. (Sin ßeberriemen,
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welker Mc ®at>c oerletyt, fid) in einen #«fen ju oerwanbeln, »irb nod) int

SSertycimer 2lrtt)to im SBabifdjcn aufbewahrt, üflone, Slnj. 1839, 180.

Jöon $eren m $afengeftalt ^anbeut: ßutyer, $ifd)reben. Setpj. 1621, 103.

SLi^n, norbb. <£ag. «Wo. 305, (Sommer, tyür. Sag. 9to. 54. SWard)en

Stto. 7. 3Rüllenl>off, ©a)le«w.*#olft ®ag. pag. 230, 9lo.316. 317. er*

toalmt bcö SBolftiemen, mUteljt bejfen bie #ere fid) in $afe, SM)* unb

2Mf »erwanbelt; bem entfpridjt ed, baf oben ba$ SEBeib aus SWurt tyr

S3ein mit bem ©a<ftud) umwirfelt.

289. $cr Moni Säger.

£>em alten 3äger SRoni (£ieronr;muS) lief Beinahe täglia) oor

ober na$ ber $agb nod> ein £afc über ben 2Seg. <5r fäof nie na$ tj)m,

benn er wußte too^l, baß e« ein $?enf$ fei. <£nblid) rourbe er aber

boä) be« 3>tng^ überbrüfftg unb rief ijjrn ju: 2öenn bu mir morgen

roieber fommft, fo lege ity bia) in« ©ett! £ag« barauf £atte er

fein ©etoefjr mit ©efegnetem gelabcn, unb ba ber Speftafel roieber

fam, fä)ofj er bem £afen einen 2auf ab. tiefer $infte auf brei

©einen baoon. SRont fefcte feine 3agb unbefümmert fort, #atte bieg*

mal ©Iütf unb oa er &benb« tn« £orf fyeimfam, oerna£m er, baf

man tyeute ein Sffietb mit jerf^ojfenem ©ein hereingetragen tyabe.

290. Siflriftin uon Srcmgortcn.

3m <Stäbtä)en ©remgarten roiffen bie tfinber noa) jie^t oon einem

Söetbe $u ersähen, ba« bie alte 6tgrifh'n £ieß unb fiä) auf allerlei

Jlunftfrütfe Oerflanb. Söollte fte batfen , fo fu£r fte im ©robforbe

ober in ber ©atfmulbe 9iaa;t« bie 9teuß tyinab, um ft$ in Hetlingen

erfl bie 3miebeln ju $olen unb fte auf jene ©robtoäl>en jn ftreuen, bie

fte au« ber ©d)arrete (£eigüberrefle in ber ©acfmulbe) trefflia) ju

maä)en oerftonb. ©a£ man fte nun in Stellingen 3^>tebeln jiäten,

fo fonnte man fte boä) ju gleicher 3ett au$ ju ©remgarten in ifjrem

-f)aufc freiten, fä)narren unb fönattern työren. £abei gieng fte nie*

mal« auf bem gebahnten Sßege, fonbem ftet« über SBtefen unb 2ßäl*

ber querfelbetn. Gh'nft £atte in tyrer *fta(£barf<$aft ein 3äger einen

£afen gefä)offen, fanb aber, ba er jur Stelle fam, flatt feiner nur

einen alten @<$u£. @r fc^opfte ©erbaut unb gieng glefdj in tf»r

neben flejenbe« $au«. 3i)a lag fte nun im 33ette unb erjagte i^m

mit taufenb Umfldnbli^feiten, roie jte eben ba« ©ein oerrenft ^abe.

(5in anbermal melbete fte tfcrem (5^ren(aolan, tote fo Otele ^)afen

in i^rem Ärautgarten fietften; er m6$te alfo fommen unb ft# einen
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33raten fliegen. (5r fam mit feiner £>ow>elflmte, fc$oß einmal unb

wteber unb traf im ganzen Vilbel fein etücf. 211$ er ber ©igrifrin fein

Stfifgefepicf melben wollte, lag bie am £au$gang unb j>atte beibe

33etne ab.

2)ad ga^ren in ber SBacfmulbe erjagt ©etler oon Reifersberg, 2lmetfe

(Straub, bei 3oty. ©tünmger 1517) S3t. 37 einem SEBeibe nad), bie einer

feiner Slmtöbrüber gefannt unb wegen biefeä 3auberfunftjtutfe3 fetber auf
bie *ßrobe geftettt fjatte. £a6 SBatfen ber 3wiebe(waljen ift &btbl. IX.

SRo. 391: SDie 93obere »on 3ur$ad) — at$ ein ben #eren befonberS ju*

fommenbeS ©efd)aft befprodjen. SDaju ift nad^ulefen ber Strtifcl 9lo. 26
„fcafenbrob unb £afenfäfe" in bet <5rt)tift Dberbeutfd)e3 ©ebifbbrob.

291. 35te 3oftnger^afenfrau*

@ine grau in 3ofmgen au$ t>ornef>mcm ©efdjlectyte, mtyrt au$

(Sübfranfreictj in bie erweis eingewanbert fam, fliegt in eine jtafce

tterwanbelt in ber ©tabtmcfcge ba$ gleifd), unb in einen £afen »erwan*

bclt auf bem gelbe bie grüßte. (5in guter S$ü$e machte fid) lange

hinter biefen #afen l?er, bi$ er tfym etne$ auf ben Jtopf brennen

rennte; tro$ be$ fieberen 8c|)uffe$ entwifa)te $war ba$ £()ier, aber feitbem

ift jene grau einäugig. 99?an tyatte einft Korngarben, bie ber ®ut$*

$err tyatte uberreif werben laffen, in ber 9fäl?e ber <2tabt aufjulaben,

unb fcor ber 5D?enge armer 3le$renleferinnen , bie begierig ben au$*

fallenben Jahnen nadjgiengen, fonnte ber 2lerntewagen faum t>or*

Wärt$ fommen. 2)er fcerbriefjlictye ©utSfjerr wie$ bie Jtinber unfanft

*>om Siefer. 9?un aber jtanb ber SSagen wie fcertyert fejt unb bie

(Stiere wollten ni$t weiter t>oin glecfe. 2ßeil man gleiä) 33öfe$ be*

fürchtete, fo £alf man ftd) nadj altem 23rauc$; man f$lug nämlidj

einem Stabe bie ungerabe Speiche au$, unb wirfli$ fu£r hierauf ber

SBagen weiter. 3ene einäugige Softngerin aber <(l fett jener 3«t

auc$ nodj $infenb geworben.

(Sbenfo wirb bem einfinfenben ßaftwagen eine JRabfpetAe au«gebroa>n,

an beren ©tette aber bet ftu^rmann fclbet treten mujj : Slbtyl. 1H. 9to. 145

SIBilbjager am Segernbadje.

292. fmnnele Hon Sdtoi)(.

3n ber ganjen Umgegenb *>on (Jcfw^l war noc$ in biefen legten

3a$ren ein 2öeib geflogen unb gemieben, weil fie für eine £afenfrau

gehalten würbe. Diefen ©lauben $u rechtfertigen, er$ä£lt man fia)
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ein ganje* €a)ocf abenteuerter @efd}iä)ten, wie tyter ein paar au*

ben 2)reigtger 3a$ren folgen.

Sin einem ©onntag$*iftaä)mittag jjatte ft$ ba$ 9Htlttär ber ©eftton

9J?äggenwil auf bem ^cfw^Ier @rerjterpla$e ein^ufinben. (5$ fleUte

fiä) ganj t'n ber 91<tye jcneä £>aufe$ auf, welcfjcS #annele Bewohnte,

unb bei ber e$ |>cute f ba e$ ein fe£r harter unb rauher Novembers

tag war, an neugierigen 33efu$en mc$t fehlte, bie ba au$ bem genfler

$ufä)auen wollten. (Sben fieng bie SBaffenubung an, al$ im 3irowar

!Vlbfclt<$ ein £afe ben beuten bur<$ bie güge fufjr unb ojme bag er

fiä; erwifäen lief, enblic$ jum offenen genfler £inau$ frrang. Unter

Carmen unb £a$en fe^te man i()m naä). Traufen war aber inbeg

ber gleiä)e Tumult aud) unter ben ©olbatcn entjtanben, benn fä)on

fam ber £afe auf fte angerannt unb fjatte fte urnftrungcn, wctyrenb

fie einzeln au$ bem ©liebe liefen unb nac$ tym warfen. (Snbft'ä) »er*

fdjWanb ber £afe in$ £)orf hinein, @rjt aU er allen wieber au$

bem ©ejtä)te war, bemerfte man, bag bie £annele biefe ganjc 3*it

über Weber in no$ außer tyrem £aufe von irgenb jemanb gefetyen

Worbcn war.

<5tn anbermal £ob fic ein ©tütf Xuty von ber ©trage auf, von bem

fie wo£I wugte, bag e$ bem @tfwi)ler*©a)neiber gehöre, gab e$ if>m

aber nie $urücf. 2)er ©djneiber laä)te nur barüber unb fieng an,

fie ju bannen. 211$ e$ bie 2Ute Verfoürte, blieb auä) fie ntä)t mügig

unb begann ijm ebenfalls ju treiben. Slllein bieämal war fie bie

©ä)wäa>re unb verlor; fie tonnte fta) nur noa) bura) ©a)wctnefett

Vom £obe retten.

9hm finb'ö fünf3a£re (1837), bag fie burä) ba$ £orf ©üblifon

gieng unb tyr bort bie jh'nber ifcren ©vtfcnamen £annele na^riefen.

Einern bavon gab fie eine foldje £tyrfeige, bag e$ erlahmte unb

jterben mugte, na^bem felbjt bie ita^ujiner t'^rc S3efegnungen um*

fonft verfugt Ratten.

3(jre unepeli^e £oe$ter vermag fo wenig al$ anbere £eute bei

i£r aushalten , fie £at jtä) fd)on oft von tyr entfernt unb bei frem?

ben unb ferne wo^nenben beuten fi<$ verbungen. ©ie mag bie$ aber

noa) fo $rfatlt$ anfallen, fie hlHU bennoa) in ber Sllten ©ewalt

unb mug naä) bem jweiten £age fdjon tyr wteber julaufen.

SGBenn fie betteln ge$t unb ein 2ßeib fä)lagt if>r wa$ ab, fo flopft

fie baffelbe nur auf bie linfe ©djulter, unb bann fe$t unfehlbar

einen gef^wollenen Jtopf ober ein fonfltgrö Uebel. £)e$wegen fliegt

au^ 3ung unb 2llt bie $)aiuft^öre, fobalb man fie be$ SBegeS fom*

men fie^t

,

Digitized by



I

VI. $ a f «. 61

293. 3)a$ graufoflcnfinb nnb bie §afentfirfen.

5J?an fagt, alle biejenigen, wel<£e um graufaftat in ber SDh'tter*

na<$t$ftunbe geboren »erben, feien gcifterfu#ttg. 2ßüfjten fte aber

Vierunbjwanjig ©tunben Tang über ba$ julefet ©efe^ene ju fa)wetgen,

fo !6nne t^nen feinerlei ©puf ©c£aben t£un. ©0 ein Jtinb war im

2)orfe £>olberbanf.

2111 biefeä 9Häb<$en cmfl $wifa)en 10 unb 11 Uf>r !fla($t$ mit

niedreren ©efpieltnnen vom ©ä;log Sßtlbegg au$, in beut fte gearbeitet

Ratten, über ben S3erg tn tyr 2)orf $eim ge$en wollte, trat i$r plöfc*

liä) ein grüngefleibeter Sfttann mit ©ewe^r tn ben gugpfab. ©ogletd>

fe^rte fie gurücf unb gelangte auf einem grogen Umweg erfl um eiu ttyr

ju i&rem £au$. £>ie anbern SWdb^en rauften nu$t, »0 fie $tnge*

fommen war unb Ratten föon verbreitet, fte fei bur<$ einen 3äger&

mann er fd; offen worben. Später einmal, ba fte aß 33raut mit tyrent

Bräutigam von £olberbanf na<£ ©affenwtl auf bem 2öegc war,

fam ein föwarje* £ünba;en jwtfdjen tynen hergelaufen; fte begab

fxä) atöbalb auf bie anbere ©eite ber ©trage, unb trofc aller $xa$m
tyre$ Bräutigam«, warum fte ftdj von i£m entferne, blieb fte ü)m

bie Antwort volle 24 ©tunben lang fäulbig.

ein 5Kann im ©olot$urner*33iet war ebenfalte ein graufaften*

finb; al$ biefer einmal na$ ©olotyurn wollte, begegnete t'bm ein

2Beib, ba$ ein tfinb auf bem Sinne unb baju eine glü&enbe ©tange

in ber £anb trug; barüber erfä)raf er fo fe£r, bafj er unter lautem

©freien feiner £eimat$ juflo^. £ter angefommen erjä^lte er fein

SBegegnig unb flagte ft<$ über ©rennen am ganjen ?eibe. 9ttan

entfletbete tyn unb fanb fä)war$e Glattem auf feiner £aut, bie ein

Slu$fcj)en Ratten, wie ^afeupfoten im ©a)nee a^gefpürt — ©eine

^eute erfa^en barau$, baß er nic&t $ätte fa)reten foöen.

Die auf bie Vortut gebrannten #eren mußten t»r$et wm genfer unter»

fudjt werben, ob a)nen ber Teufel md)t ein SDtoljetdjen in bie #aut etnge*

brütft $abe; ein foltt)e$ nennt £ilbebranbd 3auberet (ftranffurt 1631)
pag. 258 „^afenpfoten" ;

benn, — fagt Stf. «jßratoriu«, SBlotfeSberg 1669,

401 — btefe üflaljeidjen finbet man rote mit einem #afentaplem gejetd)*

nct. Wlo, ÜJtogtotogfa 1675, pag. 1019 nennt btefelben 3ti$en Ärotten*

^anb unb warnt ben genfer, beim 3;orhm>eTfatyren nia)t barem ju fielen

mit Nabeln ober Pfriemen, »eil #er bie $>ere unempfmbttd) gemalt fei;

fte würbe jid) fteüen, al« füllte fie barüber ©dunerjen, ba fte bort) wirf*

lid) (eine empfanbe.
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294. §ofc om Ärcujtoegli bei fRemetfdjtoir.

9lod) ntc$t *>or langem famen jwet ©e^weflem, btc eine Don

Söettifon au$, bie anbere Don ©preitenbadj $u tyrer brittm ©t^weffer

nac$ SBalbtngen auf 33efut$. SBctbe Ratten abgerebet, ft$ tu jttd«

Longen &u treffen unb Don ba au$ jufammen nadj SBalbingcn &u

ge$en. Stuf ber legten Söegflrecfe fa£en fTc Pipern unter immerwährend

bem ©efreifc^e Dor ft$ Verfliegen; btefelben waren bis 33albmgen

mit gebogen unb fc$wärmten ifmen au$ bort noä) na$, als man
nat^er in$ greic gteng unb mit bem ©<$wager bie gelber befä)aute.

deswegen Dermutjjete btefer au$ glet$ nu$t$ ©utc$; er fc^ärfte ben

SBetben, ba fte t£n na<$ jwei £agen wieber Derltefjen, befonberä cm,

auf u)rem Heimwege {a reä)t Dor|t$tig $u fein. 3n Jlillwangen

trennten ftc$ bie jwet ©djweflern wieber, bie eine, um gegen ©prei*

tenoaä) ju, unb bie anbere, um auf f£rem gewohnten Söege nadj)

33efltfon $efmtttge$en. 3ene {am glücflicty nad) £aufe, an biefer

aber erfüllte fu$ fefct ba$ TOfgefclncf, ba$ bur<$ bie ©algenDögel

ft)nen angefungen war. 211$ fte nämltc$ in ben 9temetfc$wiler*2öetb*

gang fam, fa^ fte jwifcfyen bem £ol& unb ben ©emeinbematten ein

f^öneö flefneä £>ä$(f)en Dor u)r ^erfyrtngen. ^ätt
1

idj bo$ ein

glintc^en! fagte fte Bei fuf) felbfl, unb ergöfcte ftä) tyerjltä) barüber,

baf ba$ S^ier fo artig i$r im SBege Dorauäfjüpfte. 211$ fte aber an

baä jfreujwcgli fam, rannte ber £afe mit einem SWale in ber Sh'd)*

tung nadj SRemetfc^wil utrücf. 2)ie grau wenbete tyier gleichfalls um,

ojme $u bebenfen, wa$ unb warum fte
1

$ ttyat, unb lief nun anjtatt

ben 33clltfoner 2Beg, benjenigen nac$ Jlttlwangen jurücf, immer bc$

fiebern ©laubenS, in ber näctyflen a3tcrtelfwnbc an tyv 2So^n^au$

lommen nt müfjetu fftun flieg fie aber mehrere ©tunben burc£ 33uf<$

unb ©trauejj, geriet^ an aofe^ufftge ftctle£)rte unb war gänjltc^ ab*

gemübet unb Verirrt, als fte enblicfc tn tftllwangen an ein £au$
gelangte, wo aufätltg no$ einige Surfte ju €iä)t waren, ©ie war

fo gan$ ber Meinung, fie fleje jiier am eignen 2öo(nu)aufe, baf fte

ben erflen, ber tyr bie S^öre öffnete, mit ©taunen über fein $ier*

$erfommen befragte unb ob benn tyr 5D?ann ^)an$ ni$t ba^eim fei.

SKur f^wer fonnte man fte Don iljrein 3rrtf)um überjeugen unb fte

bereben, ft^ nun Don ben 33urf$en ^eimfü^ren ju Iajfcn.

295« 2)a§ Scgimmt am SRarfd).

(Ein Regiment fonnte auf feinem 3Warfä)e niejt me^r weiter;

enbltd) merfte man, bag ein £afe Urfa^e baran fein fonnte, ber
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Vor bemfelben befiänbig hm unb ^er fpratig. (Schon hatte man ver*

geben* Von allen (Seiten ^er auf ihn gefeuert. £>a trat ein @o!bat

gurücf unb goß au* entern 5J?arient&aIcr einen ftlbernen $oßcn. 2luf

ber (Stelle war ber £>afc bantt't erlegt; ba* Regiment ruefte vor, fanb

aber bort ftatt be* £afcn nun ein alte* 2öetb auf ber @rbe liegen.

3wet 9Wäbehen von £cgerfelbcn gtengen jufammen Vom ©rafen

hetm. @* lief ihnen ein £afe entgegen, fte fürchteten fta) unb traten

au*cmanber. (£r (prang mitten jungen tlmcn burdj unb ftretfte ba*

eine am guß. S3eibe bauten ftä) gleich, wer ba* fein möchte, benn

al*balb fchwoll ber ©entarten ber Jtopf auf. Scheint ließ man
fdmell einen Sföann von S&ürenlingen fommen, ber gu Reifen wußte.

SBctl ba* 5Jcabehen ftdj weigerte, mit ihm in fein eigne* $>att* $u

fommen, fua)te er braußen etliche Kräuter unb übergab fte mit bem 2luf#

trag, btefelben auf einem jtol;lenfeuer langfam bähen unb bann über*

fragen gu laffen. SBährcnb bie* gefchah, begab ftd) 3emanb in

ba* £au* ber beargwöhnten £ercnfrau. £)tefe faß eben am Dorfen

unb ftann, nach wenigen Minuten aber forang fte wüthenb vom
Stabe, entlief in ihre Cammer unb vollführte ba einen £öUcnlärm.

£cm Bübchen aber war geholfen. — £cr £afe hat c* tnbcß bo$

nicht gelaffen unb ifl auch tia^tt noch «n Serge umher ge*

laufen, wo bie alte (Schloßruine fleht; noch fein $äger hat ihm etwa*

anhaben fönnen. 2>er £ötttnger Softer hat fchon oft, aber immer

Vergeblich auf t'fm gefchoffen.

297. Serfdjiebenc fmfenfrauen. a — c.

a. 2)o* Schloß @ehwar$wafferftel$, im SRtyinc unterhalb Jtaifer*

Puhl gelegen, befaß früher ein S3aron von £fchubt. tiefer war

eine* £age* im 2öalbe Schletfert auf ber 3agb , unb traf auf einen

£afen, ber im Söege fehltef. 2)er Säger jtelte, ber (Schuß gieng

lo* unb ftott be* £afen lag ber SBaron felbjt im 33lute. 9J?an fagt,

ein alte* 2Betb fei
1

* gewefen, welche* ben 33aron fehr haßte unb ben

(Schuß auf ben Schüben jurüefwarf.

b. 2)er £afe im Cangenhag läßt ftch jwifchen jtltngnau unb

£)ber*(5nbtngen bei £ag unb Stacht fehen unb hkiU unerfchroefen

auf feiner Stelle, betrifft man ihn (eboch gcrabe an Jener Sücfe,

296. Jegerfclbcr ©djlofeljafe.
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m Won *tv entern 3af>r|mnt>ert eine alte (5t<^e We ©renje be$

Äitn8nauer*©tat>tbanne$ frejet^net $at, fo ifi er tt>ie in ben SBotat

wfunfem
c. «Kein ®rofjt>ater $at, fo lange er &u 2Buea>ött)tl im ftijemer*

£anbe fct'ente, einen tfnafcen gefannt, beut man emji eine glinte gafc,

nm ben £afen ju fließen, weiter regelmäftg ben Jtrautatfer ab*

frag. 33eim 6a)ujfe meinte man, e$ fa^re in einen 33Iea)£aufen

hinein, unb am $la$e lag ftatt be$ £afen ein @ä)lüffelbunb. 9tiä;t

lange gteng'S, fo fam bie fftaä)riä)t, bie alte Üttagbalena fei tobt*

front

3tt ber SWjetnproüinj wirb ber 2B. 3ager ber Medjerne genannt, er

$at einen (Sifenlnit unb einen MeOjewen Sto<f. SBolf, ätfär. 3, 53.

's isch einisch a ma in es richs hüs cho, und isch im stal über-

nachtet, eso um zwölfe umme chunt eine mit eme seckel voll

gald, und het ne verlochet und gseit Jetz, tüfel, hüet, bis se

en wisse geissbock dur der stal hindere jage." am andere morge

isch der ma siner waege gange, aber vo der zit a händ si e

keis veh meh ha könne i dem stal; alles isch druf gange, übers

johr isch de ma wieder dert verbi cho, und wo ner ghört het,

wies au mit dem stal stoei, so het er nes gseit, was er i sälber

nacht gseh gha het. do händ se en wisse geissbock gehäuft und

ne dur der stal hindere gjagt, und alles "isch wieder guet gsi,

und 's gäld händ se üsse ggrabe und dem ma au en schoene theil

dervo gge. —

SBanberer in S^wetj 1835. p. 156. — $aupt, 3tfa)r. 3, 35.

SHefetbe <£r&al)tung unb beinahe gletd)iautenb gilt aua> am regten FJtyein*

ufer jwifc^m Sedingen unb 2BalbSf)ut.

3iem(td) aljnlid) erjagt finbet jid) unfere Sage in ©. SBaaberS Bob.

Sag. Dto. 235; Sä>mbaa>9Äütter
, nbfa^f. Sag. 9to. 261, 2. «Kütten*

$off, SdjIeGw. Sag. pag. 41. dagegen wirb ebenba Sfto. 267 erft bie

fiefung unferer ($r$ctylung gegeben; ber fiberltftetc SEeufel ^erreift aus

äöutfy ben SBotf, unb nun erft fonnen bie ßeute bcS geijigen ^Bauern ge=

fafyrto* ben »ergrabenen Säjafc ergeben. £anbe&*®efoenfter, bie in SÖocfg*

©ejtalt foufen, ftnb ber 58od ju Conta^ im äßatti*: $enne, Sa)wets.S3t.

1833. 25er «föattfettetujocf auf ber Stlpc «Wattfeiten: ©lumer--£cer, tfant.

©laru* 316.

(Segen ben £rottengeift in §rirf 9lo. 260 mufl man einen Sa)afbotf

in ben SÖtcbftäUcn galten; ber ^auigeijt in $ornuffen 369 mmafl
alle Statuiere ju erwürgen, nur eine föwarje 3iese nid)t. SDer Sbod,

298. Der (ieisbock im Stall.
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al« $onar« $l?ieT , ba« feinen ©ötterwaaen $te$t, tritt in &bn% 2B. Sagb

SHo. 146 nod) $erwr; ein 93or»i$i(jer ruft namlia) bem 3uge be6 2B. #ee*

red entgegen: <Du reitejl »ic ein ©djnetber! b. f>. auf einem ®ei«bocfe.

298. a. ©er Cfel in ber lentis

3n SGBilc nennt ji<$ eine Heine Drtfdjaft im 33ejirf SGBollerau,

tfant. ©^rotyj. Sei bem bortigen retten £offcauern pflegte etn
'

arme« alte« 9Wännlein, ba« i>om ßräuterfammeln ftä) nährte, alte

3a$re einmal feine <5infe$r unb 9to$tf>erberge ju nehmen; öfter jit

fommen mar tym bei ben gei$tgen beuten nt'^t erlaubt. 2lua) mie«

man ij>m über Wafy niemal« ein Sette an, obföon ba ein paar

^odwufgerufkte alljeit lebig flanben, ba« jfräutermännlein aber fügte

fia) unb ubcrnaä)tete auf bem £euboben. 6o lag er fcier einmal

«neber im £eu auf bem obern 6tocf, al« fein £ofbauer brunten in

bie £enne trat, eine Laterne, eine £aue unb einen jtupferfeffel mit

ftä) fd)leppenb. @r grub ben Soben ber £enne auf, fenfte ben großen

itäfefeffel in bic ©rube tyinab unb maä)te fiä) bann mieber fort

Söalb fam er abermal« jurütf, braute einen Sarf $$aler mit fidj unb

»arf ü)n mit ben SBorten in ben offenen Steffel, bu mußt in brei

Teufel« tarnen »ergraben fein ! So gieng ber Sauer breimal ab

unb ju unb roarf breimal feine @ätfe in ben jtefieL (5benfo oft

mar aber injn>ifä)en auä) ba« Äräutermännlem »orn £euflocf herunter

gefliegen, unb roefl e« beffen gar ju wenig £atte, ma« jenem ©et'j*

Ijal« ju t>tcl roar, tyatte e« ftä) jebe«mal eine £af($e »oll $f>aler au«

bem ©ad genommen unb ftä) red)t$eitig bamit nneber unter« #eu

berfro<$en. Sftun fam ber 5Wann jum t>iertenmale herein. 2H'e«ma(

braä)tc er ein fä)neett>eifje« (£feletn mit ftd), auf bem ein rotier

ÜÄantel lag. ÜDWt biefem umgieng er breimal ben äeffel, ttn'eber*

tyolte eben fo oft feine SBcrmünföung „bu mußt in brei Teufel«

men »ergraben fetn I" hierauf fa)üttete er ben\ftefiel ju, fälug bem

($fel in brei Teufel« tarnen ein Sein ab unb fä)leppte ba« arme

££ter mit jt$ fn'nau«. £>a« Jträutermännlein fä)lief na<$ biefem atta)

ni<$t lange mel;r, fonbern maä)te flä) mit bem grüben au« ber

@4>eune fort auf ben 2Seg.

211« aber bie 3eit um mar unb e« ba« nää)fle 3al)r mieber in

biefe« £au« fam, fanb ftä) $ier alle« »eränbert. ®er Sauer mar

fä)on feit einem falben 3a$re gefiorben. £ie jmei £öä)ter mufften

*>on ntä)t« al« Kummer unb SBerbruf ju fagen. „Seitbem 3^r ba«

iefctemal bei un« gewefen feib, ifl in unferm £aufe nur 9to# unb

(Slenb. 2)er SSater $at feinen gefunben J:ag me^r gehabt, unb ba

II. 5
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er ftarb, tyat fldj von bem großen SBermogen, bag er na<$ bem ©Tau*

Jen ber ?eute befeffen l;atte, gar nidjtg vorgefunben. ©o ift audj

t>tc gute 93efanntfd)aft, bie wir Ratten, au^gcblteSeu , wir befommen

attbeibe feine Männer unb wt'jfen ung ntctyt metyr ju tyelfen." 3efct

gteng beut jträutenncinnlein plofclta) ein ?t^t auf. 2Senn eg weiter

ttityi t(t alg bieg, fagte er, fo fann ta) eud^ wo£l biefe9Jad)t fä)on

Reifen, föafft mir nur in aller «Stille unb oI)ne baß man eg merft,

einen @fel unb einen rotten Hantel gerbet. Der ©fei ftanb no<$

immer im «Statte, föneewetß, aber nur breibemig, feit ifrni ber

S3aucr ben einen guß abgefdjlagen ^attc; bei ber grau beg Drtg*

Weibelg entlehnte man ofme Sluffe^en ben rotten Slmtgmantel. Da*

mit giengen fte in bie kernte unb gruben an ber alten ©teile nad),

trieben bann bag (5fclcin mit beut rotten Hantel Wieberum in brei

£eufelg tarnen um bag £oa) I;erum, aber biegmal nad> linfg, weil

ber verdorbene SBauer einf* bamit nafy red)tg gefahren war, unb fiefje,

ba lag bog @elb in ben brei 6ä<fen. Die Softer wollten fogleid)

mit bem jkäutermännlein teilen. @r erjagte ifmen aber ben einjte

gen Hergang unb wie er fi$ Vorbem fd>on feinen £(>eil ju breten

SWalen bavon genommen Ijatte. 9?un fei bieg freiließ längfi aufge*

brauest, lafie man tyn aber noej) einmal aug jebem Satfe einen ®riff

tinin, fo fyabe er für feine noa) übrige £ebeng$cit vollauf genug.

Die £bdjter traten eg unb bag 30tonlein verließ fte unter großem

Danfe. SSon nun an gieng im $aufe alleg wieber gut Der ©etjt,

ber feit bem £obe beg SBaterg in ber £cnne gepoltert (wtte unb mit

Vielen ©eelenmeffen boa) nio)t abzutreiben gewefen war, legte fia)

fe$t gur SRufje, unb mit bem wieber gefunbenen ©elbe pellten fta)

aua) bie greier wieber ein. 2klb waren bie jwei £dt£ter fnibfa)e

Sßeiber. (SWarte ©tößel aug Söollerau.)

SSgl. 9ÄüUenfjoff , <Sd)te6w.=$oljt. ©ag. pag. 202 , 9fto. 276. £>et

golbene (Sfel, ber bei JBrieg in ©d)lefien im ©ebirge »et»ünfa)t ließt, fott

naft) 35ed)jtein« SXSagb.Uto. 646 ben ©ebenfoerd $aben:

©olb ifl mein ftutter,

Ulafy fcabet liegt meine fSJlutiex.

tiefer entftetltc 9Reim beutet jtarf auf bie in Slnmerf. 9lo. 129 er*

warnte ©ötttn 9ttutter <£e«. ©gl. ba^u 9lo. 467: bie ©fei gegoltenen

Ortfajaften.

299. m DerftnHjter.

Diefeg S&algefoenft ^«rWt tn Oberfiof unb 2BöIfK$wil big gegen

SBittnau (>inab bur^g ganae X$a\, fo wett bag Derfenbäd;lefn eg
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burä)läuft, unb matyt ftc£ in fajt &atyllofcn ©eftolten unb Reibungen

geltenb. @$ finb alfo aua) bie 33eria)te über feine tt>efentlia)e 2lrt

unb SBebcutung fel)r fä)tt>anfenb. 2ltlgemein angenommen tffc jeboa),

bog fein bejhmmter SBofmplafc ber Derfen, wnb baß e$ felbft ber

<$eifl cineä (£rmorbeten fei. £)tefen lefcteren aber maä)t man balb

$u einem 2öölfli$ttriler dauern, ben bie <5ä)tt?eben jtengen, mit

9Itijrj;auä)e füllten, einem 9lofle an ben 8ä)roan$ banben unb u)n fo

lange im 33aä)e Ijin unb f)er fä)leiften, bi$ er ben ©eifl aufgab; balb

fic^t man ganj umgefetyrt in t£m einen Schweben, ben bie dauern

auf eine ä^nltc^e marterttolle SBeifc umgebraa)t Ijaben follen. 211$

jtämlia) bie @ä)tt>cben *>on ben eroberten Stäbten SRtyeinfelben unb

ftuifenburg £er aua) in biefe fleincn ©ebtrg$tf)äler plünbernb t>or*

orangen, ttmrben ijjrer oiele, ba ffe nur in ffeineren Raufen unb

t>rbnung$lo$ umfjerfrretften, tton ben lauernben ^urabauern getöbtet.

60 lag £ier am 2Bege neben bem Derfenbaa)e ein fa)tt>ctt>emunbeter

€a)tt>ebe. £>ie dauern fyrangen auf if>n lo$ unb jerfa)lugen ijjm

noa) bie ©lieber. Gr bat um 8a)onung; gerben müße er boa),

fagte er, aber trofc aller Dualen werbe er nta)t !>or Sonnenunter*

gang fterben fönnen, man möge tjm alfo nia)t weiter miß^anbeln.

2Wetn barüber fcö^nten fte nur, unb al$ er unter it)ren wieberbolten

©treiben noa) immer lebte, banben ffe tlm julefct an einen $faf)l

unter ba$ SÖBaffer be$ feilten IBäc^Ictnö. 2lua) bamit war er nia)t

gu ertränfen, fonbern fotl Wirflia) crfl naa) Sonnenuntergang t>er*

fa)ieben fein.

2)er ©ctft ge^t nun al$ £f>ier unb als 9Äenfa). 2)er alte 5Äa$l*

fneä)t auf ber 5J?üj?le ju ©ipf, beim 2>orfe gritf, traf auf bem

£eimwegc t>on Sßittnau einji auf ein tyerrenlofeS Stoß , ba$ querüber

bie Strafe baßanb. (§x baa)te glet'ä) an ba$ Dcrfcnttyier unb öor*

jta)tig umgteng er ba^er ba$ 9loß, otyne ein 2öort ju fpreä)en. 2öe*

nige Sa)ritte weiter £atte e$ flä) ü)m fä)on wteber quer in ben 2Beg

gebellt, unb abermals mußte er e$ in gletä)er Sßeife umgeben. ©0
trieben ©eibe u)r füllet Söettfptel miteinanber, bis fte $u ber befh'mm*

ten SOßegflelle famen, wo be$ £)erfentjnere$ ©renje i% £ier mußte

e$ Perfa)winben unb ber befonnene 9y?ütlerfneä)t fiatte gewonnen.

3Äand)mal foll & tym unfiä)tbar bie SRäber feiner 5PWi{)lfu^re gehemmt
• $aben; atebann umgieng er breimal ben Sßagen mit frifa)em geuer,

er fa)lug fta) nämlia) fein £abaffeuer an, unb atebann fonnten bie

Stoffe mieber »om glede 0>gl. 9Reier, fa)toab. Sag. pag. 287 : ba$

®unbe«»olf). 2lu(^ in ©eftolt eineö großen 5WanncS erfdjeint ber

©etfl unb ge^t von einem £unbe begleitet ben Oerfen auf unb ab;

t>ann fkllt fia) baS Söaffer ^oa) empor. JDa befugt er befonberS
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tute ©$eune, roel<$e fonjt bte ©c^toebenftatlung geroefen fem fott,

jefct aber bur$ einen Neubau erweitert ijl unb bem ^arlt SQBalb*

maier gehört; unb fo oft er in btefe ©d>eune rottt, vergißt er nie,

t>or bem genjler be$ 2öo£n£aufeg t>orbeige|enb feine Verbeugung in

bte ©tube tytnetn ju ma$en. <£r ifl überhaupt bem £au$etgent^ümer

frcunblid^ gefmnt, nü$t aber ebenfo ben anbern beuten. Denn röte

oft auefy ber vormalige ^ejtrföri^ter btefen 2öeg &u fahren tyatte, fo

lange er attröö<f)entli($ m bte ©ertdjtäftfcung nad) Slarau hinüber

mußte, Jebeämal bo$ mußte er aufzeigen, fobalb er an biefer

©3>eune öorbeifam, benn fem 9iößlein ftettte ft(£ £ter boljgerabe;

bann roenbete er bag 6^atöa)en um, t>er£telt bem «Jtoß bte Slugen

unb führte fo 33etbe$ rütfwärtä bte etlichen ©dritte Wetter. 3n ber

9ca£e ber ©$eune fianb ejjemafö cm befonberä alter Birnbaum,

roetdjer grü|btmen trug. 3»et fre$e 33urf<$e erjttegen u)n ctnfi be$

9toä)t$, um i£n &u leeren. Darüber fam ein «Wann ba&u tton ge*

rtnger ©röße mit einem breiten £ute , unb betbe Steile betrad)teten

fl$ färoetgenb. SKtt etnem «Wale aber rou$$ ber «Wann immer

Jöfjer unb breiter auf, fo baß er brängenb jroiföen bte riefle ^tncin*

reifte, auf benen fte faßen; Io*>crte öon atten ®cften ein

geuer mit envpor, baß bte £)b|tbtebe eiligft entfpringen mußten. <5m

anbermai (lanb er al$ ein großer 5Kann an ber F3aa)brü(fe im Dorfe.

<$r trug eine roetße 3t>felfa^e unb einen fa^warjen langfdjroänjigen

Sftocf. eine t>orübergej>enbe Bäuerin grüßte tyn, erhielt aber feinen

Danf. tfaum aber war fte ein l)alb Imnbert ©änge roett *>on tfnn

roeg, fo brad) ein ganj entfefclt$e$ ©erottter lo$.

Daö (SunbeSootf , in «Weiers fa>äb. ©ag. 9lo. 320 befielt au« Reiben,

C)efterreta>rn, föotljmanteln, tateinifa)rebenben SRaubetn, ftranjofen, bte

gteia) unfern ©djroeben tnö Sföurgtyal plünbernb einfallen. Änfü^tet

©d)lotft wirb »on ben Säuern gefangen, unb mit #olj unb ©tetnen be*

fajwert in baö SSett ber SWurg öerfenft. 3tber er fonnte fo nid)t jterben, bi*

er felber ein SobeSmtttel angegeben, ©eitbem ijt bte SWurg roty gefloffen.

2)er SRome ®unbe«oott »ieber^ott unb erfl&rt jt<$ in unferer ©ammtung
93b. 1, pag. 162, 165.

300. Irottcntljier ju Oberflttc^^.

T><& roetnret^e Dorf £)berfla$$ ^at mehrere trotten, bte außer

ber £erbfeett aUe öerlaffcn flehen, eine aufgenommen, unb biefe

wirb, fo roeit bie Dberftadjfer erinnern fönnen, beftänbtg r>om

SCrottentJier beroo^nt. 9J?an j>ört tt, roenn e« anber Sörtter geben
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foll, bcutlia) im £>aufe tyerumpoltern, ben SBein au$ 3übrc unb

Jlübel faufen, wenn audj atfeä wetnleer tft, unb bie Büfett gorntg

mit ber ©djnau&e fjerumwerfen. 5J?an tyält e$ für baä ©efpenft et*

ne$ unreblicfjen £rottmei|ter$ , ber ben beuten an Trauben uitb 5Äofi

abfta^I.

33i$weifen &ic£en in £)bcrftaa)$ au$ jwei 9tod)twä<$ter jugteicf)

$crum, ber eine angekeifte, ber anbere — ba$ 2)orft£ier. (£$ er*

fcfyetnt in allerlei £jn'ergejklt, fogar al$ ©fei. ©cwöfmlta) fommt'S

*>om 6($lo§ @ajWen tm 2kdj tyerabgewatct, man fa£ e$ aucf) fc^on

im SBeier baben, @inige Ratten e$ für einen ehemaligen &orf«Hm*

mann, anbere behaupten, cg fei t>on jeljer ein £l)ter gewefen.

301, 3)a$ Satter am Solen&ad).

3n ber £au$fjalben ge|?t ber @olenbadj $wif($en alten (Steden

bura) 9)fooäwtefen in bie Slare. 2Bo er bie ©traße erreicht unb über«

brücft ijt, in ber Wtyt ber Söalbbäumc, ba fjaugt ein böfcg SBefcn.

<&* fu^rt bie &utc in ben Sumpf unb fa)re<ft bie über bie SBrürfe

tfommenben, inbem eä im gleiten Slugenblicfe plumpenb wie ein

fernerer Stein, fcor t'lmcn tu ben 33ad) frrtngt. bieg neulich

einer abergläubischen grau begegnete, unb biefe ftä) burety ©ebet ba*

gegen ju Reifen fu^te , erhoben (ta) fj>r ju betben Seiten tjc^c fmfiere

SWaucrn, bie um fo l;ö£er unb beengenber anwürfen, je meljr bog

3Bctb 2lt>e * 5J?aria'g £crfagte. Sie fürchtete, erbrürft ju werben.

SBenn bog SBeten nta)t hilft, backte ftc, fo tfcut'ä m'eUetc^t bag §lua>n.

©ie tljat aug Scibegfraften einen Sä)wur, unb' btc ^flauer war t>er*

funfen.

302. $a$ Stornier in Suljr.

Cin junger, lujKger Scfmhmacf)cr $u ©u{>r befanb ftdj im 33e*

fifee einer großen gläfernen glafclje, welcher weiter ntä)tg alg ber

S3oben fehlte. 9*achtg ftcüte er ftd) bamit ing ©ebüfd) am £>orfe

ober hinter SBäume jwifchen ben 2Bäfferunggbächen, blieg fein 3nfrru*

ment wie eine trompete an, unb toefte jämmerliche £öne baraug

hcrr>or. 33alb verbreitete ftä) bei bem abergläubifd;cn SBölfletn bie

Meinung, ein grägltdjeS ©efpenfl (löge fola)eg jlfagcgcfchret aug.

9J<an$er gurd)tfame floh in fein 33ett, wenn bog plärren beg fcorf*
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tfctcreS notyer fatn. Cangc genug währte ber ©puf. <5nbliä) über*

rafften feefe ?eute ben 331äfcr unb $erfd)lugen ttym bic ominöfe

glafä)e. $)cr Souper lu'eg nun bt$ an feinen £ob unabänberltdj

£>orftfn'er. — ©ronner, jtant Slargau 2, 76.

303. $a$ Ungeheuer in liefen.

(Jin Ucfener=33aucr befaß cm grogeS SBermögen tu ©runbftütfen;

aber er fucf>tc e$ aud) babura) 511 äufnen, baß er ben 9cad;barn ba$

£>bjt ftaj)l nnb t(jnen btc Hälfte tyrer Junten unb ©aumgärten

roegmar^te. So uiara)t nnb flicht er naa) feinem £obc bis auf

biefen £ag fort, aber ttcla)em £)errn er jefct angehört, $eigt er ba*

mit, bag er al$ £d)af, al$ ©oef, als £unb herumlaufen muß.

@Ieia)n>o^l bi'cnt er ben Acuten alö ein untrügltcf)cr SfiBcttcrproptjctc.

6icl>t man tyn Herfen fefccn, £ag|Bcfc frifcf) in ben ©oben

fa>lagcn, auf ©äume fletgen unb ba$ gewonnene £)bf* in ben Äorb

t£un, bann l;at ber fommenbc £ag gcroig SWcgcn. 33t$ &um 2lbenb

f)ält er fia> f;inter bem Dfen be$ 9ka)barg. 5ttit ber ©etglotfe madjt

er fia> auf unb toanbert bi$ jum 9tanf oberhalb grüf, n?o er ben

SReifenben auflauert unb ftc irre fttyrt. £oa) fann tlm ba ein jeber

£abafrauher »erjagen, man brauä)t blo$ geuer au$ ber pfeife &u

blafen. f^roarjer 3ottel(mnb ftcUte er jiä) cinft jvoeien gremben

entgegen. 211$ i^nen baä ©eten niä)t$ fielfen wollte, fiengen ftc an

aUc 3cia;en t>om Gimmel ju flua)en. Scfct ließ er (Te unter ber

©ebingung weiter, baß jie tf;n in ifjrer 9tocftaf($e hinter ben Dfen

naa) liefen jurücftrügen. £>er eine t>on tjmen war fo tyört$t, e$

ju^ufagen; bem preßte er ben blutigen <Sa)wetß au$ unb trieb ifm

auf ben hatten bi$ jum borgen innrer.

2>a« Ungeheuer in liefen fann jeber $abafraud)er »erjagen, wenn er

fteuer au« ber pfeife bla«t 3m 93abifd)en fürchtet man einzelne 3rrltd)ter

fo wenig, bajj man bie $abaf«yfetfe an ifjnen anjünoct. £)er §ubtmann
in ütto. 299 umgebt tabafraudjenb feinen 2Öagen gegen ben ©eijt. ÜJlan

fdjlagt aud) beöwegen blo« (Staljl unb (Stein aneinanber. fteuer unb 9kuä)

vertreibt ©efpenfter. ©nt$ünbung beß $euer« ift aufierbem (Symbol redjt*

lia)er ©efifcnafyme , wie bem Sttecfytlofen ba« §euer gelefd)t unt> ber Dfen
etngerijfen wirb. Sei ©utaübergaben würbe bad alte $erbfeuer gelofa)t;

©ajijfe entfradjten tyeijjt noa) löfa)en. 2)er in 3$lanb anlanbenbe Torwege

bemaa)tigte ftO) be$ ganzen ©runbed, ben er oon fed)d U^r SWorgcni bi*

fcdife Slbenbö burd^reiten fonnte; wo bie Sagreife begann unb enbete,

würbe $euer entjünbet. ©rimm, 3121. 195. £>ie ©rben brennen ba^er

3lfct|t. I., SRo. 29. 30;- ba« tynen jugefallene ^au« in »eifein ber ®e«
rid)t«boten felbjt nieber, wS^renb jene« ^au« oon ®runb au« »erbrennt,
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aus bem ber #audgeift ntc^t weidjen will; gtetdjfallä töfdjt ba« <Dorfu)ler

in ftritf ber Hebamme baS fteuer in ber Jtüd)e au$: 2, pag. 31, ogL

S3b. 1, pag. 385.

304. $a$ Untier bei Der «mjinerbrücfe.

2ßo unterhalb tfaufenbura, ber SBaa), welker Vom £)orfe tfaiften

feinen Hainen Ijat, in ben 5fil;ein münbet, füjjrt eine SBrücfe in ben

weiten £arbroalb; bort fommt man rea)t$ ab $ur 9tyctnfctt)i*c unb

fann fta) naa) bem gegenübcrltegenben babifdjen £>orfe 9J?ura, fc^tffert

laffen. £)ieö muß aber oet £aa, gefa)el;en; fonft wirb ber gäl;rmann,

ber brüben im £orfe woI;nt, bejtimmt m'djt herüber mbern. £)enn

fä)on oft tyat er bei einbrechender 9ta$t von biefem ijotyen Ufer f)er

ben 9iuf „$ol über!" vernommen unb audj ganj genau über ba£

fatyc Uferborb 3emanb tyerabfteigeu gefeljen; boa) roenu er nun er*

feinen, war 9ftemanb 51t erblttfen, unb blo$ Von einer £anne ^erafc

flaute ifym ein {?öf;mfa)e$ @eläa)ter entgegen. 3u ber ganzen Um*
gebung biefer jtatfmerbrücfe fyaugt ein Spuf. 2Bcr bann fn'er in ben

£htatembernäefyten pafftert, ber füjjlt etwaS fo brücfenb im harten

jt#en, atö follte er geritten werben. Sin gennffen Steüen fpringt e$

rmeber ab, unb työfmt aug bem £arbwalbc naefy; ober ber gufjgänger

meint, e$ gcl;e gleichen Stritt f)altenb neben ifnn ^er. gul;rlcute

fommen oft nta)t von ber Stelle, unb ben Leitern wollen bie ERoffc

umfeljren,

Unb würben e$ bie, 2eute md)t nod) au$ neuerer 3ctt erjagen,

fo fhtnbe e$ gar nie^t l)ter, (^ittljeitung von 3. 9L 9tueb üt

Caufcnburg.)

$Die mandjerlei fogenannten 5öad> unb £orfu)iere, oon benen meifi

jegltdjeS ST^at für fein $lüfja)en unb Sartjlein ein befonbereä Ijat, bieten

ein reia)tid)eä SWaterial jur beutlid)cren (Srfenntntjj ber §lut$fagen bar,

^auftg aber finb <xc baö offenfte Jöefenntntjj, baö* ber ©taube an bie 2e$re

»on ber ©eelenwanberung abzulegen faln'g tft. Sa« mifct ed alfo bem
©ebilbeten, fid) bei biefen atteflen ÜteUgionöreften gar ntd)t$ benfen,

wie ber gemeine SKann, ober gar mit einem ßadjeln über bie angcblidje

Dummheit beSjcmgen 93otfe«, ju bem man bod) felbft gehört, oornefym

brüber hinweg ju getyen. ©0 lange wir btefe nad) ©rftarung ringenben ©eijta*

totere nid)t richtiger fajfen, bleiben fie unerlodte ©cfpenjter; ber rationattftifa)e

^Jrebiger wirb atäbann fortfahren, treutia) gegen ftc ju prebigen, unb ber

2lUtagflmenf(f> ebenfo , fitf) treutta) oor u)nen ju fürchten. 3jt'0 nid)t fa)retf»

ltö)e Jbum^eit, ba^ man ftd) bereben laft, bie ©eele bed 9Renfd)en feöc

eine rot^e 2Rauf ! fagt Pfarrer SWannling &u ©targarb i. 3. 1700 (6u*

rtofitaten unb Sllbertaten. ^rranff. 1713)J unbßeffing, ein ^albed 3a^uns
bert fpSter, jlettt bie grage entgegen in fetner (Srgie^ung be« 3Renfd)enge»

Digitized by Google



72 VI. 3aubettfiete.

fcftcd)tc«: w3ft bicfc #9potfefc barum fo ladierlidj, weil fie bie altefte ift?"

Sftad) Däfern beregnet unfet fianbmann ben Sauf ber 3afre ($rotl, ©efef

.

». SEBintcrt^ur 7, 172), nad) einet Jtuf bie 3ufunft bed $8aterlanbe«

Oöcütlenfoff, ©ifle«w. £olfl ©ag. 9to. 509), naef Stäben bte Sauer
be« 3Rei(fe« (.ftifffaufer unb Unter«bcrger=©age)

, na<f einem ©Gimmel
ba« (Snbc ber 2Bett (Stpofatypfe). £>ie ganje Sfierfage wurzelt auf ben

Krümmern ber ©ötterwett, äußert 2ßeinfolb in #aupt« 3tfd)r. 7, 79,

unb ift borten am üpmgften , wo bicfc krümmer am langften offen lagen.

58i« inö 3afr 1780 bauert im 3ürct>crtanbe bte 9ffcd)t«fitte fort, für bie

tfafce Üflorbbufje unb Sßkrgetb ju jagten, wie bie« oon ber C?bba einft

befefrieben war. Sföone, Slnj. 1836, 42. ©benfo teiajt beinabe fatte cS

gefefefen fönnen, baf; wir bie gefertigten Figuren be« neuen ©tauben« in

berfclben ©eftatt ber $fter*©iwtbolif , in wetzet wir fie urfyrünglid) ocr=

efren lernten, bte auf bie SRcujeit fortoererbt fatten. ©ine ©oangclien*

fanbfd)rift oom (Snbe be« X. 3afrf. au« ©t. <5tot; bei Strra« ftellt bie

fcier Groangeltften mit ben Häuptern tfrer Attribute bar: SWattfau« fat

ben Jfcopf eine« 3üngting«, ßufa« ben eine« 8loffe«, anftatt eines Dorfen,

Sofanneö ben eine« Slbter«, mit stauen ftatt ber £anbe. $erfc, Slrdjip

8, 78. diejenigen Sefer, welcfe bie wafre $oefie für blojje *Eocfie falten,

werben in folgen Ritten ftatt eine« wahren veltgiöfen (Staubend gteicffall«

nur wiltfürtidje Äünjttcrtaune oermutfen wollen; man mufj fie beflfalb

baran erinnern
, baf} nidjt blo« unferc Heroen , fonbern felbft noeb einzelne

im Sickte unferer ©efd)i<fte auftretenbe Söolfdfürftcn tyierifa)e ©ticbmafjen

an ftd) tragen, wie au« ber $fürmger= unb ©ad)fengefd)td)te begannt ift.

SBie ber #etlanb fid) unter bem S3ilbe ber #enne fafjt, weUfe unter ifre

gtüget 3erufalcm fammetn witt, fo feijkn £omer« manntidie ©ottfeiten

galten, bie weibtiefen aber Sauben; fo ift aud) be« ©fanbinaoicrö ©djufc*

getft ein wciblidje« geflügelte« Sefen, bie gtylgja, bie mit ber ©eburt &u

ifm trat unb yor feinem $obc yroyfetifd» fid) ifm jeigte. 2>ieö ift ber

SBote, ben ba« Stnbcnfen eine« entfernt lebenben ober in ber grembe oer=

f^etbenben ©etiebten un« an« genjter fefuft. Oft nimmt biefer ©eniu«

bie ©eftatt eine« folgen Xftere« an
, weldje« bem SfÖefen ober tarnen be«

einzelnen ÜJienfdjcn jufommt. $)ie S^tgien tapferer TOnner jagten ftdj

at« ©ber unb <£i«bären. SÖeinfolb, beutfefe grauen, 49. Stber aud) ba«

umgefefrte SÖerfattnif fanb unb finbet ftatt. SDer Italiener »erefrt, wie

unfer fatfoltfd)er Sanbmann, einen S. Antonio del porco. 2lUe einjetnen

£fiergattungen fatten ibre eignen ©(fu|gotter unb fpater ifre ©a^u^fei*

ligen im Gimmel, ßc^teve, wie fie bei ben ©tauen fielen unb galten,

jäftt SWone auf, ©efd). bc« #eibentf. 1, 154. 2Bei^ man bie«
, fo lernt

man bie <Sprad)e be« 3)olf«liebe«, ba« ben gelben gerne ©tier unb |>irf(f

benennt, anber« tefen al« man fonfl fogen. poetifa^e giguren unb ®(eiif=

niffc tie«t. Stuf ber retigibfen Sfieroerefrung, wie fie unferem eignen

Sittertfum getaufig war, beruft alfo ber $unad)jt nod) ferrfa^enbe ©taube,

wornaa^ man ba« £fier at« ein wijfenbe« unb weifenbe« , mit einer ©eelc

begabte«, feitbringenbe« ober oerwünfdjteß betrautet, unb 3Jlenfd)enfeelen

in baffelbe tibergefen laft. 2)er ©taube, baf nidft« in ber SBelt ofne

©ebeutung unb götttidfen #au<!f ift (SBeinfotb, bei ^aupt, 3tfcfr. 7)
nimmt in ber ©ige jwar mana^ertei finblicftautenbe formen an, barf

«ber »on un« brt^alb ni^t f(fon Slbergtauben ßefajolten werben. Dfne*
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bie« bat uns erjt eine nähere Untcrfudmng bejfelben belebrt/ baf aud) bic

(Einheiten ber altflafftfdjen 2flr>tye eben nad> biefer Seite bet in $$ier=

freien oerwanbelten üflenfd>en urforünglid) but^au« reltgiöfcn ©rnfi Ratten.

$Dic SW^t^e oon SereuS, *)3$ttomele unb *ßrocnc tonnte nie eine aus bloö

bidjterifdjer SBiürur ftammcnbe $Retamorpf)ofe gewefen fein, wenn wir felber

»om Äufuf nod) fagen, eö fei ber in einen 93ogel oerwünfdrte 93cuferfnedjt,

welker armen ßeuten oom ©robteig fialjl, ober wenn eö in Sfyafegpeareö

4>amlet ebenfo fjeifjt, bie ©ule fei etned 99aefer$ Sodjter gewefen. <Eo wirb

ber SBannbieb unb ©renjftemfreoler in unfercr 2lbtl)t. VII. allenthalben jum

Srrwifd), fo bie mit ihrer Dienfcknlicbe getjenbe 9tlte Jungfrau $um ßibifc

am @irifcmoo$ (33b. 2, paff. 20), wie bie mit tyren Scbafcen geijcnbc

jur erlange unb Äretc ($b. 2, pag. 6. 47). Unb in gleidjer 2Seife,

bemerk ©rimm 9H2t. pag. XIV. rannte ber attinbifebe JRedjtögtaube m^iföc
©trafen burd) ©eetenwanberung, benn naä) 5J?anu'$ ©efefcbud) wirb ber

Äufybieb in eine ©tbedjfe, unb ber 3Meb beS #erbfeuer$ in einen SÖogct

öerwanbelt.

©addiere au$ unferer 9tad)barfd)aft mögen Iner jum <Sd>tujfe mit aufgejagt

freien : 3)a« ®raagi fdjreit atö gefpenfHfdJeä Sttyer im Sarganfertanbc, um
«Pfaferö ^eifct e« 93a^gefa^rci. £enne, Sajweij.©!. 1832. 21n ber $bur=

quelle im $oggenburgifd)en iüünjenrico wanbelt baS Ximrtbter, auä ibm

ftbreien jieben »erwünfdjte Knaben, dttuftrtrt. <&d)weij.=,ftal. 1851, 153.

93om öogener^Ungebeuer, baß mit bem glü^aSen baberfommt, behauptet

ber S3regenjer Slelpter, e$ beute um $l»annbeim fo oft ein (Gewitter natyt,

fhinbenweit oerner»mlid}. 2Banberer im &lgau 1847, 43.
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VII. »renncttfcc 991 rinn er*

305. Sie beiben SBartburger.

Die beiben «Bartburgen im Hargau Itcgen in ber 9?äpc bc$

<Stäbtcf)en$ Harburg auf ytoti benachbarten jierlictyen ©ergfri^cn unb

ftnb roettjn'n burcjj baö SÖtnen* unb Slart^al ftdjtbar. £>aä eine noety

tt>ofyIerf>aItenc ©cjjlofj wirb <5äItfd)lofj , bag anbere gänjlidj jerftörte

bte SBartburg genannt ©eibc gehörten ^tt>ct ©rübern, btc sufammen

um ein Grnfeltn tfjrcg fßatcxö freiten, 6ie In'cß ©ertlja, unb ba fte

bann bem jüngeren ©ruber tj?re #anb reifte, erbaute ifmen ber ©ater

auf beut gegenüber Itegenben ^)ügel ba$ neue @cf)lof}. 211$ beibe

(Seeleute eines £age£ jufammen braufjen auf ber ©rüjhmg ftfcen,

erfcfyeint ber ältere ©ruber jenfeitS auf fetner ©urg, jMt eine 6a)cibe

auf bte 5Wauer unb ruft bem ©emaljlc ©erttyaS $u, ein ©Icictyeö

tjmn, um jc£t $ufammen ein 2öcttfa)icfkn abgalten* @$ gefcfyafy,

unb nun flogen bte Pfeile beiber 3d)ü$cn herüber unb hinüber fünft*

gemäß tn$ <§dj)tt?ar$c. 3c$i gift^ ben 9flct(krfä)u§, rief julefct ber

Slcltcrc, aber jteUc mir beinc €a)etbe noa) beffer in$ ?ia)t! 3>r

jüngere t^ufä unb in bemfelbcn Slugcnbltef (>at aua) ber ienfcitS

abgebrüeft, flatt in ber 8a)eibe ftfct ber s
]3feil mitten im £cr$en be$

jüngeren. 2>a ergreift ©ertya bie Slrmbrufl tyre$ flnfenben ©e?

ma^lS, $ielt, unb cf)e no$ ber brüben bie ^flauer fcerlaffen fann,

muß aua) er fia) in feinem ©Iutc roäljen. Dann eilt jtc in tf>r

<Stt)Iog hinein, $ünbet eg an unb lägt jtdj unter feinen Krümmern

begraben. Die frute be$ na^e gelegenen £)örf(ein$ Cftringen motten

fte jefct nodj auf bem gelfen oben crbltcfcn, mic fte meinenb unb

i)änbertngenb über ber Cetebe eine* Cannes ftfct.

$ua) jetgt man nacJ> einer anberen @r$ät>lung unten an ber ©urg

ein <£tüd unfruchtbaren &mbc$, auf meinem mitten unter fd)önem

SSribelanb fein ©ra$ metyr roäd)gt; bte$ fagt man, fei btc Stelle,

roo ber ©ruber *>om älteren erhoffen ttrnrbc. 9tfan $at fd)on öfter,

aber vergebens, ben ©erfud) gemacht, ben fallen glecf anzubauen.

2Benn e$ nun ein £anbe$unglüef geben fott, fo fielet man broben

jmet feurige Männer, bte fo lange mit Schwertern festen, bi$ einer

tferfdjmunben tjt, ober ber £ag anbricht

(£3 »ieber^olt fta) in einer großen Scetye oon 8d)(offagen ber 3u0,

wie hier auf biefem einen ©d)(ojfe ber miflgünfttge ober eiferfüajttge Stüter

Digitized by Google



VII. JBrennenbeaR&nner. 75

feinem 9fcad)oar ober ©ruber auf ber gegenüber tiegenben 33urg burdj einen

weitrragenben ^feilfdmf} ein (£nbc gemacht fyabe. Srjafytungen biefer %xt

gtebt ed oon ben Qlargauer (fctyejjern Äönigdftein unb2Bam»|len I, 142; oon

Sßilbenftein unb ©itbcef , bon ber Hornburg unb' bem JRe^berg im §rt<f*

Ü)alc ffto. 114. 3m <St. ®allifd)en nennt man bafür gletd)erweifc $&\U

benburg unb Diuine (Steinacfy (2)?er$, *ßoet. Str-penjeller 1836. pag. 46).

3m ^ant. Solotfyurn ebenfo bie 33urg, eine 3urafjetye jwifdjen iöetttadj

unb ©renalen: ba fteüt baS buljterifdje (Sljeweib iljrem Stbenbö am ftenfter

fifcenben ©emab^l ein &a)t fo an ben tyerabgelaffcnen §enfterborljang ,
bajj

i^r auf ber 9?ad)barburg tauernber 33u^(e mit feinem Pfeile ^ercingteten,

bem ©Bemann baö fieben$lid)t aualöfdjen, fte felfrft aber ju feinem SBeibe

nebmen fann. SDtcfetbc (sage gilt bon ber ©olotburner ©almflub,, Pfarrei

©ünöberg. ©trofymeier, Jtant. Solotfy. pag. 214. ®teid)eä fommt auf

<Sä)lojj 9topr>oltjtetn bor (etöber, (Slfajj. «sag. 9Zo. 96); auf 2Utcn= unb

üWeuengleidjen bei (Böttingen 08ed)ftein, £(Eagb. 9lo. 382).

Stud) in ber welken ^djrocij fefyrt biefe Sage wieber. 2tn ber (sdjludjt

bei Vuitle boeuf im Saatlanbc ftanb baö 33ruberfd)lo§. 5tttc ßeute er*

tnnern ftdj nod) jene jwet $bürme babon gefeben ju Ijaben, bon benen

^erab fidj alle Stbenbe jwei SMber grüßten , ber £err bon Chempvent unb

ber oon Ste. Croix. Slllein baS <£d)lo{j würbe in einem Streite ein*

geäfdjert, ber eben jwifdjcn biefen beiben 33rübcrn auägebrod)en. Sßulliemin,

Jiant. SBaat. 2, 9tbtltl. 2, pag. 53. £er SSurgfycrr oon Sragjtein, im
99ünbner #od)gerid)t (£d)ier$ unb (£eewi$, war ein ÜJtabd)enrauber unb

würbe oom 93rautigam ber föntfübrten mit einem Pfeile bom gegenüber*

tiegenben Reifen b>r aus weiter Entfernung erfdwffen. ^cber^fa^arner,

Äant. ©raubünb. 1, 121. 5Dic 2Öür$burger £oml>erren liefen fid) an

tyren neben einanber liegenben Käufern <sdnejjfd)eiben über bie $au*tfcürm

mad)en; bie beö einen war fdnoarj, bie anbere grün ober rotb angeftridjen,

ba^er ftammt bie bortige SRctfiefd)eibengaffe. 2öolf, 3tfd)r. 3, 69.

306. 35er brennend Sräutigam.

(5in 5Wäb<^en fe^rte fcom 3al)rmarfte nad(> £aufe unb erwartete,

bon tt;rem 33räuttgam auf bem £etmwegc eingeholt $u werben. 2U$

fte in folgen ®ebanfen gegen btej[entgc fflüti tarn, bie tf;rem fr'ebflen

gehörte, faf; fte im 5C^C brinnen einen 9)?ann freien , bejfen ganjer

Körper ein Moßeö Jfrtoefrengertppe mar, aper tton einem grellen geuer

in allen ?ücfcn fürd^terltd) burc^ft^Iagen. 9lur ber ^oipf ber ©ejklt

mar no<^ ganj, unb mit @ntfefcen erfaunte fte bartn bte leibhaftigen

©ejtd^üge i^re^ ©cltebten. <5te entfprang unb mar an tyr ^>auö

gefommen, c^c fie e$ rec^t mufte. 2)a aber lag ityr 6d^a^ f^on

brinnen auf ber £)fenbanf unb martete getrojt auf i^re Slnfunft

3efu^, Farial rief fte ,
bijt bu ba? <8$on lange, antwortete er»

„Unb bod> ^abe ic^ btd> erft braufen auf beiner ^üti gefe^en!" Da
muft bu, Derfefcte ber S3urfä)e, m'erfao)e 2lugen 'com 9Warfte ^eim*
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gebraut £aben, benn frit einer 6tunbe fetyon £ab
1

ity fyter lange Söet'Ie

nad) bir au$$ufie£en. — 6<$afc, rief baä 5)?äbd)en, <d) Tafle

mtVä nf$t nehmen, t$ l)abe e$ mit meinen gefunben klugen gefetyen;

tt>a$ (>afi bu anbellt! 2)er 39urf$e läugnetc fort, nnb ba$ 9Wäb*

d>en najmt ftdj r»or, tyn tton nnn an ju metben. Sie betrete e$

bem Pfarrer, nnb btefer erflärte ü)r, fte burfe ©ort auf ben $meen
banfen, baß er tyr ein foWf)e$ ©etyefinntjj noä) in btefem £eben ge*

offenbart 9htn liejj er ben 23urfdjen fominen unb fejjtc tlmt au$*

etnanber, roaä'baä Reißen wolle, 9J?ard)ftetnc fcerfefcen, unb roeld)

fc^rceflittye ©träfe auf ein 33erbred)en folgen müfje , ba$ ber atlrotffenbe

©Ott fogar noa) in btefem £eben aufjuberfen fud>e. (Solche 33or*

Peilungen erfd)ütterten ben jungen 9Ctfann im ^nnerften, unb fd;Iuä)-

genb Mannte er, roic er bem 9ta$bar bte £)älfte fetner diüti burdj

23errit(fen ber 9Ward)en weggenommen Ijabe. £anfenb gteng er i>om

Pfarrer unb behüte alleg, rote er eS gelobt tyatte, in ber regten

£)rbnung. £)b er aber bann feine SBraut roteber befugt unb tyre

£iebe lieber gewonnen habt, bar>on rougte ba$ «JJfab^en ntd>t$ ju

fagen, ba$ btefe ©efd)td;te tn unferm £aufc erjetylt tyat, aU fie tyre

£ebfud)en $um $erfaufe I;erumtrug.

£ie ^euerlobc, bic aus bem ßeibe Sebenber ocrjctjrcnb l>c™u$fd)lagt,

finbet ftd) erwähnt, ©rimm, 5D@. 1, 283. $)ie beff. Sage «Wo. 10 in

SÖolfä 3tfd)r. 1, 246 erjablt, ber teufet jieljt ber ßeidje eincä roudjert*

fd)cn dauern bic «£>aut ab, flopft fte mit <2trotj auö, wirft geuer tjincin

unb (a^t cd als brennenbrn £fcrwifä) baoon fliegen. Uebcr ben 93raua)

ber #crcn, bem Üttann baä £erj $u nehmen unb Strob an bcjfen Stelle

hinein ju ftopfen : ÜJtytty. 1035. 2Jttd) gemannt unfere (Srjablung an bie

bon (Säfar 33ell. ©aß. 1, 4. 6, 16 gemeldete (Strafe beä geuertobeö,

wornarfj man SSilbwerfe oon ungemeiner ©rejjc auö 2Beibengcflcd)ten madjte,

mit 2}crbrea)ern füllte unb fte ben ©öttern ju ©b;ren bon ber ßob^c burdV

jüngeln lie^. 93eim 9Wat= unb Ojterfeuer wirb ^ter ju ßanbe noa) ein

fola^er „SSflann" gebaut (im ©Ifafj mit Äa^en angefüllt) unb angejünbet.

JDk bäuftg wicberfcfjrenbe @age »om Broingberrn, ber feine Dpfer ebenfo

alö brennenbe ^edtfacfcln am Sd)Io^wcge aufjtellen lapt, mag ftd) baraue

entfponnen baben.

307, $ie St^afigräbcr im SUtMrrg.

Sßknn bu fd;on r>om 536^berge über 8lblt$berg tn^ Uebertjal ge*

gangen bijt, fo roirfi bu gefe^en ^aben, roie bort am Delba^e ^erum

aüe^ burc^graben unb jerrtffen tjt. 3e^t jwar fingen S3bgel tn ben

^albrofenjträu^en, aber gerabe jrotfd^en jenen (5tben unb bieten

3flotJ>tannen ge^t man 9iaa)tö nod> immer nt'(^t gerne vorbei, unb
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man imifj fein <5onntag*finb fein, um $u bemerfen, wie fcier ©puren

fcon gewaltigen <£rbarbeiten unb tiefen £<tylenbauten ftä) t>errat$en.

£ier auf ber £ö$e meint man, fei }>or alter 3eit ba* ©a)lo§ ge*

flanben, wor»on nur noa) ber Warne 2lbli*berg übrig geblieben tft

yiid)t$ wctf? man r»on feinen 33ewo£nern unb ber Urfaa)e feiner 3wftö*

rung. ©leia)wo£l grub fa)on mein UrgrojjDater mit anbern SWännem

£ier naa) ©a)ä$en; in einer Weumonbönaa)t gelang e* i^tten einen

©ä)ad)t su finben, unb in bem 2lugen&lt<fe, ba fte if)n befleigen

wollten, fieng mit großem 9laufa)en ber 33obm unter tyren güfjcn

an ju wanfen. betroffen fa^en jie naa) bem Gimmel £tnau* unb

in ba* $$äla)en tyinab, unb gewahrten bort ein brennenbe* Viertel,

fco* fta) über ben £>elbaä) immer größer werbenb unb flammenber

£eraugwal&te. ($* flatterte unb fm'fterte, al* ob bie ganje ©egenb

in geuer flanbe, unb beutliä) tonnten fte im 2Öiberfa)eine babei bie

j?trd)enfen(ter im 2>orfe bitten fe£en. £)a braä) unter Traufen unb

knallen in tyrem dürfen ber Sa)aa)t sufammen unb eine ©timmc

rief:

,,9la) td) wollte alljuoiel,

OJtetne Dual ift oljne Siel"

9?oa) weiß man nia)t, ob bie* ber 9Wütler am Delbaä) gewefen,

ber ben beuten ju m'el abgenommen, ober bie bitter be* ©a)loffe*.

SSeiter gegraben $at SRiemanb me&r.

308. $er ©renjfrerter im 6iggent!)al.

betrügt ein Watifiax ben anbern um fein &mb, fo erfd)eint er

naa) bem £obe jiebe 9toa)t al* ein feurige* ©erippe auf bem unreb*

lia) erworbenen Siefer; unb wenn man um 9JNtternaä)t juni genjler

Jnnau*fa)aut, fo fommt er bi* unter bie £)aä)traufe j>eran, um nur

angerebet &u »erben; benn al*bann wäre er erlo*t. darüber weiß

man im Siggentfcale folgenbe*: Gin ©a)neiber mar noa) um bie

©eifterftunbe in bem fremben £aufe auf ber ©tör; plöfclta) ge£t ü)m

ba* ?ia)t au* unb Por bem genfter (te&t ein feurige* ©erippe, ba*

.fortwetyrenb £ereindämmert : £atfe! $adt\ £)er ©a)netber antwortet

wof>lwei*lia) nia)t*, aber er ruft boa) bie £au*leute jufammen unb

f>m fie intfänbig, ba* Verlangte $er ju geben, ©ie ^olen eine

£atfe unb werfen fie &um genfler £inau*. 2lm borgen fanb man

jie noa) brausen liegen, aber ben #a<fenfliel baran verbrannt unb

ba* @ifen noa) glüjjenb.
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309. £er erlöste «dtti in »ilmergen.

Söetbfnaben bei Söilmergen Muteten ifjre ©eifen am SBtefcnram

gegen einen Söalbfaum, af$ fte bei einem ©ren#eine einer fajwargen

©efialt Begegneten unb in £(£recf fogleiefc entliefen. Der ßleinffc

fron ifmen rief anfangt ben ßameraben gu: galtet, e$ if* ja mein ©öttil

ba fic aber nidjt aufzuhalten Waren, gieng er ijmen ebenfalls nad)

unb erjäl;lte bal;eün mit alter greube, er fyaU feinen lieben ©öttt

lieber gefejjen. half ber ßinwanb nia)t$, bajj biefer ja föon

geworben fei, ber ßnabe blieb auf feiner ^Behauptung. 2Ufo ba^te

man baran, bem ©etft pr Stühe ju verhelfen. 9flan *>erfah ba«

33übletn mit atlerhanb geweihten Sachen, um (To; folgenben £age$

lieber an jene SBalbjMe hmau« gu begeben, boä) mugte er au$
itar|t unb S^aufel mit fiä) nehmen, unb wenn bann ba« ©efpenft

bergleidjen tjmn würbe, al« wolle e« im S3oben arbeiten, fo follte

tjmt ber kleine biefe Sßerfjeuge fttllfdjweigenb nur einhänbigen. <Bo

gefdjab'«. Der ©öttt gieng bereite gefrümmt üm einen gwifdjen ber

SBalbwiefe unb bem 9tad;bargute fiepenben ©renjjlein ^erum, atö

fein sPatj)enfinb ^inauöfam; er erhielt bie mitgebrachten 2Berf$euge,

grub bamtt ben Stein au« unb fejjte i|m an eine anberc Stelle weiter

gurücf, unb al« bann alle« in fürjcflcr 3ett abgetan war, begann er:

9tun bin iä) erlöst, unb bu, mein liebet ©orte, bift bafür naä) brei

£agen aud) ein ütnb ber Seligfeit. — Da« SBüMem ftarb na$ brei

£agen. (3t'emlid) ähnlidj erjählt ba« grufthal biefelbe Gegebenheit

mit ^ac^weifung eigner Dertliä)feit. 21 33trr($er in Saufenburg.)

310. 3)er ncrtmmfdjte geuermatm erlöst.

23or 3a$r$unberten maä)te fid) ein Steider fein Spiel barau«, btc

Sinnen unter bem «Steine ber greigebigfeit in« £)au« &u lotfen unb

fu$ an ben Schmerlen git ergoßen, bie feine ©raufamfeit ba für fte

au«gefonnen ^attc. ßr lief baju auf ber inneren Seite ber £au«*

fdjwelle eine gallthüre anbringen, burä) bie jeber <£tntretenbe in ein

finftere« ©ema<h htaabfffirjte; bort nahmen tyn glei$ &wet f^warje

gangjmnbe in Empfang unb föleppten tpn $>or ben £errn, ber ftdj

bann am Steden feine« Opfer« Wefbete. So faf> er benn einft

einen fleinen 5Rann t>on fonberbarer ©eflalt unten auf SHmofen

Warten, unb Wtnfte tym, in ben £au«gang Unrein ju fommen. Der

kleine that
1

« unb tterfanf borten ebcnfatl«, wie Jeber t>or i^m; gleich

ftanb au^ ber 9leid>e unten, begien'g ben gwergigen Bettelmann
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burd) bie £unbe ^er^ct gc^e^t $u feigen. 2)fefe aber rührten fta)

bteämal m'c^t, fonbern ba$ Sflännlein, fo alt unb gebütft, baß tym

fein £ut beinahe überg Jtm'c ^erem ftfeng, trat auf ben Unbarml?er*

jtgen $u unb fyraa): 3a) will bir mit ©onntagöbrob gifa)e fangen!

3m 2öetf)er braußen fannfi bu warten bte bein glua) fommt! —
©o gefa)a^$.

©a)on einige £age fa)wamm bie Sanbjtrafje im ^egen, unb nod)

goß eä *>om Gimmel herunter; rea)tS war ber ©umpf auegetreten

unb hatte ben Sßeg überbetft, linfS fyn tfdr alle$ unfaßbar, unb

eine fEnftcrc 9?aa)t l;atte (ta) jubem fa)on frü^e eingeteilt £a folltc

tyeutc nod) ein gutynnann korbet, ber überlaben l;atte unb ju geijig

gewefen war, im legten £>orfe Söorfpann $u nebmen. 2>er SBagen

fanf immer tiefer, bie ^ßferbe blieben ftetfen, ber ,$tned)t mußte im

IBobenlofen unb ©totffinfkren enbltd) aufhören, bie £f»'ere $u peitfa)en.

£>a fein eintreiben , feine SSBagenwinbe metyr l;alf unb bie gan$e gufjre

nun unbeweglich bapanb, brad) er julejjt in fo ungemeffene 23er*

wünfd)ungen unb glüd)e au$, baß Gimmel unb Grrbe Ratten gittern

mögen. ^löjjltd) war £ta)t um lfm, ein feuriger 9J?ann tanjte brü=

ben auf bem ©umpfe unb festen tton gunfen fta) $u fdjütteln. „£a*
|>cr ge$ünbet, £atlunfe!" fdjrt'e ber grobe jtned)t hinüber, „ober id)

will bia) furanjen." ©oglcid) ftanb ber 3rrtt>if^> in ber 9(ahc, Ieud)tete

fcwifa)en ba$ 9flab, wo eä fd)ief gefeffen, flacfertc ben hoffen t>orau$,

bi$ jebeä Jtettenglieb glatt lag, unb Bebtente bie guhre fo gut, baß

fic balb wieber *>on ber ©teile war. 2lm Ghtbe be$ ©umpfcS lieg

ber Jtned)t feine ^pferbc &erfd)naufen , ba hielt aua) ber 3rrwifd)

ftill. „2Billft aua) noa) £rinfgelb, £>onner$fa)elm ?" fa)naujte ber

Jlutfa)er, erfa)raf aber nia)t wenig, als eine fa)mäd)tige ©timme er*

Wieberte:

Nummen üfbahre

Und zum Chillef fahre!

©erabe noa) fo lange war1

$ fyü f baß ber 3tnea)t ein *>or bem

SBagen querüber liegenbeä ^öljemeö jtrcuj fehen unb auflaben fonnte.

2)ann fa)ien ber 3rrwifa) »erfunfen; ber fuid)enbe guhrmann fiatte

ihn wohl »erjtonben, unb warf ba$ Jtreuj im SBorbeifahren am
näd)ften JUra)hof über bie 9Wauer ^tnein. Um jenen £)rt ij* nun

Sftuhe*

Ueber ben £>rt biefer Gegebenheit erjagt man 2Biberfpre<henbe$;

bie einen fcerfefcen fle in bie ©egenb ber ©tabt Gaben, anbere in$

greienamt bei SHuri unb swar in jiene^ alte £au$, baö bie ^robflct

$etgt unb an ber ©teile eines gräfliä)en ©d)loffeö errietet fein foll,

weld^eö ^ier einfl in bie (Srbe verfant
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©gl Schein SXsagb. 3to. 569: ba« bienftferttge ß{<fct. — gdjam*

baa>2RüUer, nb|ad)f. (Sag. 9io. 225, btc ßef^cnftifc^c geuzte. — SWüüen*

^off pag. 186, M fcümmelbing.

311. Die Marcheversetzer x'Rinach.

Einisch het z'Rtnach bi der bürg obe e chnaecht mit slm

meister z'acher tribe. do chomme zwe der berg ab, und me het

ene alles gseh, weder der chopf nit. wo se do nöch bl de

marchsteine gstandc sind, sind die zweu vordere ross vor umme
gange, do het der chnächt zum meister gseit „meister, i fare

nümme." he, worum nit? „he, gsehst denne zwe dert oben

abe cho ? " abba ! i gseh nüt : far du zue ! „i fare miner seel

nit zue. chum, trlb du: i wil hinde ha; gsehst, d'ross wand au

nümme fürse!" — jä, do chömme di zwe und spanne d'schnuer

über all drei marchstei hindere, und bfm letstc händ se enand

g'ge und ufgleit mit de haggene, dass es bi miner wohre seel

gstobe het; und do sind se wider gange unt furt gsi und ver-

schwunde.

93gt. bie mit feurigen ÜRefjjtmtgen ftd) prügelnben Untergänge*: SWeter,

fdjwäb. ©ag. 9U>. 306. Oöanberer in ber ©ä>ei&, 1833, ©. 180.

fcaupt, 3tfc^r. 3, 35.

312. ©er »rfitmltge bei 58oI}leu\

@in gu^rmann i>on 2Öo£len im Srefenamte, ber (eben £erbft

in* Glfafj fvfyx unb borten 2Bein £olte, traf außerhalb feine« 25orfe$

in ben hatten einen 3rrroifa) unb rief tym ju: $)a$er unb mir

getastet! £)er SrtaKng tf>at'« gegen ba« a3erftreä)en, $m ^tcfür

eine ÜHeffe lefen ju laffen, unb ber gu^rmann gteng e« auf bie 55e*

bingung ein, baß tym ber geurige in angemeflener Entfernung *>om

Sagen bleibe, um mä)t etn?a t>on t&m ber^rt ju werben. 2)ie

ga^rt gt'eng glücßiä) Don Ratten; tuerunDswanjig £erbjle maä)te fo

ber gu^rmann feinen 2öeg fo« @lfa§, ber Qrrwtfo) leua)tete i$m

, unb ber ©offener beforgte tym bafür jebe«mal feine 9Hef[e. 3m
funfunb$wanjigfien 3afcre aber, al« e« roieber auf bie gafyrt gieng,

bat ber 3rrnrifu), man möä)te i£m nun feä)« Steffen auf einmal

lefen laffen; bann fei er erlöst unb ber Jfrteä)t werbe ein jtmb ber

(Seligfeit. Sluä) bie« gefä)a£ foglefä) naa) ber SRucffunft naä) Sohlen,

©eitbem blieb ber 3rrnrifä) au«, ber J!nea)t aber jat noä) lange

glütflia} gelebt.
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313. Der 9ttcMtflger*8rfinnling.

3u 2Bo$len in ber 3tiebIigger*5J?atte, uBer n>elf^e bie bortigm
gaBrifarBeiterinnen jum ST^ed ü)ren £eimweg nehmen mäßen, war
ein geuerman», an beffen Safein einige luftige 9Käba>n niä)t glau*
Ben »Otiten. @ie giengen gefliffentlta) einft in fräter 5Witternö$t

no# bura) biefe SBiefe, um ijm ju treffen. 211$ er wirflia) bortm
ftanb, riefen fte u)m mit ©elä^ter gu: „Chumm, brünniger Mä,
zünd' is! <£r näherte fta) tynen augenBItcfliä) auf ben legten Stritt
unb bie erfa)ro<fenen ÜRäb^cn föiä)teten fta; in* näc^fie £au$. £ier
fötoeBte er nun *>or ben gälllaben ber genfer fo biä)t $in unb $er,

bog biefe anjuBrennen bro^ten. 3efct Begannen bie 99töb$en ju flehen,

er möge jldj bo<$ nur entfernen, fte woflten i§m KeBer etwa* Beten*

5?un ja, fagte er, aBer einen Slofenfranj! ©te Begannen einen fol*

ö)en burä) atte Sater unfer unb 2loe «Maria Binburä). Seim legten

S3ater unfer war ijmen ba$ £er$ lieber letzter geworben unb fte

Iahten unanbää)tig mitten uBer bem ©eBete. 8ogteia) fegte ber
33rünnttng mit erneuter £t$e an ben genffern auf unb nieber unb
Befahl i|nen, frif* t>on »orne anzufangen unb Beffer ju Beten, fonft

tt>erbe er m'a)t weiter ge$en. (Srfl afe bieg gefa)ef>en mar, entfernte

er ft$, unb bie 9Wäb(£en tonnten au$ bem fremben £aufe fort in

tyr 53ett fommen.

4

i

314. §ttnbftmr be$ BrünnligS in Äeerenfdjtoanien. a — b.

a. <5in 5Reerenfä)wanber 33auer Oerj#£nte einen Brennenben 5Rann,

ben- er 5Nao)t$ auf ber gutterwiefe traf, unb rief $m wieber^oft 5«*

„Nimm mi, Brünnliger, nimm mi!« 211$ Ce|terer atöBalb anmar*

feierte, entfprang ber SÖauer in$ £au$ unb »errfegeTte hinter fu$

bie £#üre. £)er Srennenbe aBer griff mit ben fünf gingern feiner

£anb fengenb in ba$ oBere S^ürBIatt ein; bie ©puren batton ftnb

fo tief, bafj bie .Jfr'nber ber Umgegenb $äu|ig i£re eigne £anb hinein*

gefegt unb i$re Spanne baran gemeffen tyaBem 2)e$£alB $at nun
ber 33auer ein 53rettlein uBer ben SBraubffctf nageln Iaffen.

b. Es büebli in Spreitebach isch z'nachts üs em hüs üsse üf

de mißt, wiFs sini hösline gang hat kehre müesse, und wo's do
ennet em berg en brünnlige mä gseht, rüefts: chumm, brünnlige

ma , putz mer s'hinter ! aber do mag's blos 's tenns-thor noch zue-

schletze, se isch der brünnlig scho am tenns-thor a und het es

loch durh 's thürli durhe brönnt mit de fingere, und do hänt seile

II. 6
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lüt \s loch g'seh, wie-n-es no fü'rig gsi isch, und hänt's gschwind
müesse go lösche.

SBranbfouren auf atynlidje SBctfc öermadft: ©tobet, (SIfafj. <§ag. pag.
223. <Dad 3ftrlid)t ju ^>eift brennt ein pfeifen in He £auatt)üre, ba«

fein £tfd)ier »erbrettern fann, unb erjt »erfa)nnnbet, att man bie ©djafc*

trutye ausgrabt, auf weiter ein gleite« Qtifytn eingebrannt ijt ÜDtütten«

boff, <5d)le$w. £olft «Sag. pag. 186.

315, 2)er Jfoljlafen*8aucr

tfl jener geuermann, ber jwifäjen (Ebingen unb SBürelingen auf et'ncm

©runbftötf erfä)cmt, ba$ $a£lofen £eifjt. £ter £atte er el?ebem bte

©renjfteine fcerrütft; jefct neeft unb plagt er bte 2$orübergepenben.

2)oä) ge^t er niemals weiter als feine SJtorfe reiä)t.

316. ©er §ölbcrli<3ofeb

€ft ber brennenbe «Wann, ber fot ©üllifcau bei (Ebingen erfdjetnt,

einem SBalbe, in welä)em er ftä) er{>enft £at.

Der feurige 5Jtann &u SEßojrtcn erfä)eint*tn ber 23runnenmatte.

317. ©er geuennann bei gjjrenuingen.

Ch'nc @Orenbtnger grau wollte fpdt tton SBaben $eim; Bei ber

<5£renbtnger*£rotte war e$ fä)on fo fmfler geworben, bafj ba$ 2ßetb

$ter über ben ü)r fonft fo wo$l befannten 2öeg zweifelhaft würbe.

3n bfefem Slugenblttfe gaufeite ein feuriger 5Wann fcor tyr. @f, wa$
|>tlft mir bein fangen! fagte ba$ be^erjte 2Betb, ge$ lieber i>oran

unb jünbe mir $etat, wer weif, &u welä)em guten SBerfe bu miä)

wieber braua)fl ®er Srünnlig begleitete tfe fogleiä) bis naä) £aufe.

318. ftettermamt bei ßengnau.

<£m be^erjter 9flann gieng außerhalb Hengnau burä) jene* Jtom*

felb an ber @urbe, baS man ©'wanble $eißt; ba ftef>t ein feuriger

9Hann fcor tym. Sogleiä) fragt er tyn um fein 93ege$ren; als aber

ber SBrcnnenbe ebenfo rafa) bloS eine £aue »erlangt, entftnft jenem

gan$ ber 9Wut$ unb er entläuft.
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319. $a$ §tttfengeft>cnft in Jegerfelbcn.

3n ber -iftctye be$ fogenannten 33ernerlanbe$ beim ©orfe £eger*

felben fiejit ein 33auenu)au$, t>or bem alle Watyt ein 2Bcib ersten

unb bie £eute wetfte. SBenn man fie aber um tj>r Anliegen be*

fragte, fo wußte fte tiifytö anbereä $erau$ ju bringen, al$: Haue gä,

gö ge hacke! — <S>ic gieng m'c^t e£er, al$ bis man tf)retne#aue

$erau$gereiä)t $atte, unb ftommelte bann. „Wiederbring". 3mmer
ftanb am borgen ba$ entlehnte SBerf&eug richtig roieber am ?la£e.

320. Srrfidjt am 2oretijobab bei erfinSbadj,

2lbenb$ £atte eine grau in ber 3ftüf)le ju (£rlin$badij 9Wej>l ge*

$olt unb mußte nad) tyrem #aufe am SBerge über ba$ ?oren$obab

jurücf. ©orten auf ben hatten bemerkte fie etn tanjenbeä &'$t

©ie glaubte ba 3emanb, ber eine Laterne trage ju ftnben, unb freute

ftdj f$on, ben #eimroeg tritt tym ma^en $u fönnen. ©odj btcS fam

immer ncu)er unb fie faty, baß e$ eine feurige $ugel mar, in ber

man feurige kippen erfennen tonnte, o^ne baß ein Jtopf fm)tbar

gemefen märe. (5$ fyrang ijir auf ben *9?ef>lfacf, ber tyr nun jroei*

mal fo fdjroer mürbe. @ä)on pon ferne fatyen bie 3$rtgen bie geuer*

füget auf ber Butter SRücfen ft|en, fo ttrie fie aber unter bie ©ad^
traufe fam, ft>rang ber ©eijl ab unb lief ben SBergmeg roieber jurücf.

©er grau fä)moll aföbalb ber «ftopf an unb fie $atte eine Äranfyeit

$u überfielen. £ätte fie gerufen: „Stile guten ©elfter loben k.", fo

mürbe ba$ 3rrlta)t nichts gefd)abet, fonbern if>r geantwortet $aben:

ftun bin {$ ein Jtinb ber 6eligfeit, unb bu roirft in einem 3af>re

mit mir fein.

2luf bem SKumliSberg im aßiggerntyal follen frfijerffa $äuftg

feurige Männer gefe^en roorben fein, roeldje mit 2Jfcßtif$en fia) um
bie SDfarfffeinc tyerum $u f^affen matten unb mit einanber im Kampfe

roaren. ©er ganje $3rünnlig$berg fott bon biefen ©eftolten £er fei*

neu tarnen $aben, in ben ©orfurfunben aber fiet$ S3üjmenberg ge*

nannt fein.

SDie iörennenben Sföcmner unb 3rrnrifa)e Reißen mit tyren allgemeinen

fttamen: ©rünntig, ^erefadel, SDrutffaiel, ©taumelte, 9Ratd)eöerfefcer,

£oppelirüter, 2Bafferma, fianbmcjfer. 3m ioggenburgifdjen finb e$ 3ü$ter

(Sttuftr. ©a>ei$.mtenb. 1851, 154.) ©ie führen aber audj »feiertet ßofat*

unb $Pcrfonennamen , unb au« biefen laßt jidj ntdjt ü)re gefaljrtid)e, fon*

bem meljr Ü)re auf ftrudjtbarfeit jielenbe (gtfa)einung fa)liefen. fdti und

ijt ©tauble ein tebenber Sföütternamen. Jo, jo, seil glaub ech, <TMüller sin
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staubig, fdjcrjt imfer Äinberaim. 2lm (Sctjttar$rcätccT*Äfcmufct ruft

man bcm Srrwifd) at* einem ÜEüfler ©täubte, ©täuBle, madj bidj

leid>t. Sournal ö. u. f. SDeutfäjl. 1787. 2, 342. 3* fcntfelbttt bei

Borau gilt ebenfo: de alt Jepsmüller rott se, es git es unglück. 2)enn

borten fnelt man baö 3rrltdjt für einen erft fett etilen 20 3a^ren »er«

ftorbenen. ©ipemüfler. &ua) fagt man bafelbjt oom 3rrfid)te : der alt vogl

mit em kaput zeigt se , es git ammel regewetter. JDemnadj tft baä 3*t3

licht ganj wie jener 3$alwinb genommen , ben man ben ßanbsogt unb

Sfyalbcrren nennt, unb ber ßatuit, ben e$ tragt, gleist bem kantet

SBuotanÄ. SDiefem ©influfj, weldjen Sxrlidjt« auf bie 2Bitterung unb auf

ba« Sföütylenwefen $aben, entfprity ber 3Ruf , ben man it>nen in ben SÄunb

legt „NinovS, Ninive." (Jiu^n, norbb. ©ag. pag. 425). £>enfelben 9tof

legt man im Stargau bem ©d^rei ber 39ua)jtnfen unter (Slarg. £inb.©pr.

SRo. 151 : Stobenbe 3$tere), unb e& l&ft in; tiefem Flamen, minbejiend

bieSBurjet fö, pecus unb pecunia gewagten, alfo wieberum eine ber oor=

auäbemerften tanbwtrtlffdjaftUdjen Sejie^ung a^ntiaje. JDamit flimmt nun
aber fdjr genau bie perfönlid)e Sluäftattung jufammen, bie man tyrer <§r=»

fdjeimma, unb ^igur giebt 3Äan oergleid)t tfjr 2tuge unb tyren Äopf einem

feurigen SÖtertel (Äornfdjeffet, ogl. ©a>fcgraber im Slbtteberg 9lo. 307) unb

ber genftofdjeibe einer bei Sftacfyt erleudjteten ßird)e, einem glü^enben Sßacf*

ofen, ober einem feurigen ^orbe (wobei man immer einen Äartoffetforb

»oraufyufefcen }at, wie beim SSadofen immer ba3 JBrob) ogl. Äüenltn,

©c$we%. $81. 1833, 107. 9tur OÄiföfrjtanb fönnte,#nter biefen btlbliajen

2lu3brü<fen baurtfdje $lumpl>eit wittern wollen; e$ $ettt jtd) »ielmetyr ba*

mit erft bie $l>rafe einer ^omanje oon ©. 21. Sürger auf, wela)e gleid>=

fall« bem 93oft$munb entnommen befaßt i

(Sin fa^toorjer ^unb gef>t in bem ©c&fcf
2JUt geueraugiu teucr«grofu

3frt. unferet ©amrnlung mieberfaten. ftd) biefe Behauptungen. <Der SEBaffer*

getft im Krottenbach
,

Slbttyl. I. , 9Ro. 43 tragt bie äugen auf einem Seiler unb

brüllt aU wie ju einem I)of)len #afen tyeraug. £>er ßangbori unb ber

Ouadi ju 2lSp (2tttl)l. VI. 9lo. 265, g.) Ijaben «ugen wie ^ugraber, unb

ber nacf> ämen geführte ©treid) trifft wie in einen Slfdjenfad. 2öie Äornoterttl

unb $teifd)teller finb aud> bie ©liefe ber $orft$iere befäjaffen (Stbt^l. VI.

Sl«. 265 , !.) , ©anlangen unb feurige $Drad*n fliegen in @eftalt etnee

SieöbaunuJ um (©tbber, <&tja$. ©ag. 9lo. 227% in ber SDüfe eine« ®üllen=»

unb 3»aud)efaffe3, in ber Sange eines #eufei(eö, mit SßJarjen bebedt, g(ei(^

ben ootlen Zweigen eineg ffiallnufbaumeö. (Jungfrau o. Segerfelbeh,

S9b. I., pag. 235). ©nen an biefe lanbwirt^aftlia^en aEBerrjeuge gefnnpften

©egen brüdt bie ämen 3u)ntio>e (Srf^etnungdweife fotöjer ©eifter ou*.

Sud ber fegenfpenbenben 2lrt beö Pfluge« folgt ea, bafj a^b. ®lojfen ba*

©ternbilb beö Orion $flug nennen, benn ©otteS ift ber $flug, man legte

<8tbe auf i^n ab , man lief Bewetäfutynbe über glfi$«nbe ^flugfe^aaren wan=
beln, manjaubert nod> mit bem ?Pflugrablein (Slbt^LIX. SHo. 382, 5)ürijoggeli

»on a:eufent^al). 2&o ein ©d)lo# oerfinft, liegt ein goÄner 5Pflug; ent*

laufen bie #unbe ber 2ß. 3agb, fo pfeift man ilnten burä^ö ^flugrablein.

$anjcr, battr. ©ag. 1, 9to.65. Einern weisen afajenfade gleist fobaim

bad ©efpenft infoferne, at« man audf atten 3wergen «fa^e ftreut. (2(btf>l. V.

pag. 335) um i^nen opfernb fte ju bewirken; ober in fo ferne alt bie £unbc ber
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SB. 3agb, warn fit in ber SWenfdjen 2Öof>nung gelaufen fommen, ein

flanjt* 3a$r nid)tt als «fäe freffen, näd#e« Safjr bie« #au« «ber mit

allem «öorraty fegnen. £aupt, 3tför. 6, 117. 2tfd»c ift $ier fo t>iet att

3lfd)enfutt)en, Dpferfudjen, unb mit blefem beehrt ber gaftfreunblicfy geftnnte

SDienfa) bie hei tym ewtetyrenbe ®ottl>eit. ©ogar mit einer gelben SXübe U*
§flj}ft ba« überfafcenbe 3rrfi<fyt ben ftatyrmann: Äbtyl. I, pag. 50 SRouberfdjtft

bei 9f ietbrim. SZBenn aber burd) ba« gleidmtfweife genannte ftelbwcrfjeug bie

®röfje be« Raupte« unb jölitfe« einer gefpenftiföen <&rfd)emung gejetgt

werben fotl, fo ift bamit ferner nod) auf ben ©lief ber göttltd)cn SBefen

tyngebeutet, ber oon einem ftcuer glübt, ©terblidjen ni$t ertragbar. 2)er

SÖlitf ber 2Bolfungen blenbet wilbe Spiere, fdjredt liefen jurütf unb oer-

jagt bie 2fleud)elmorber. ©rimm, altban. $elbß. *tto. 27. VII.

2)aljer $eift e« benn audj in unferm Aberglauben : 9liemanb wagt e«,

fid» einem 3rrttc^t ju nähern; benn man befame fonft ein SRüfengeftdjt,

einen gefd)wotlencn &opf. SÄan wirb mit 2lu«fafe gefdjtagcn*. Äbt^t. L
f

9*o. 42. 46, 2Baffermann in ©eengen. $ribad)ti am ßinbenberg. Sludj

föwanft man über tyre gute ober bösartige Statur; e« $eif?t: 3rrtid>ter

jinb bie ßeuäjten guter ©eclen, aber bie ©efpenfter ber SDfordjenoerfefcer

jie^en binter ifmen brein. SEBirft man ©teine nad> tynen, fo oerfdjwitlt

bie #anb, f>efct man #unbe na<$, fo getyen biefe brauf. ^Dagegen bringt

ber S3rünnling bem #aufe ©lüct*, bem er ftdj nähert, benn e« tft bann

feine S8üfjung«frift balb oorüber unb er wirb ein ©etiger. 2Beit bie ©eifter

fiebcn unb fodjen, fo fann man, nadj bem weitfpringenben ©itbe, in wel=

cfcem ber S3olf«gebanfe ju geljen pflegt — an bem Srrltcfyte aud) bie Stabaf«*

pfeife anjünben. (3aubertf>tere, Slbtyl. VI. 9to. 303, Ungeheuer in Uefen.)

S)urdj §lud)en oerfd)cud)t man e«, burdj ©ebet lodt man e« an. Slbtyt I.

9fto. 36, ©rünnlig burdj ©ebet oerfdjcudjt. (Sbenba Sfto. 39 wirb ber

©d>w arje in ber 21u burd) $ludjen oerjagt. Severe« tft ein fo fefter

©laube, baf? ©a)eud)jer, 9kt=®efd). 1,«294 bagegen ju lehren ftd) ge=

brungen füllte: „(£« ift ein bem §öllifd)cn Seuergeijt angenehmer 2öafjn,

baf? burd) ©ebet biefe geuermanner nur bejto met>r ergrimmet, hingegen

aber burdj $lud)en unb ©djweercn weggetrieben werben. 2Ber au« Slngft

»or berglei^en natürli^en ©efpenftern bei fi(^ felbft feufjet unb betet, folg*

lid^ ben 2Uljem an fu^ jie^et, ber jie^et aud^ jugl^id) bie geuermannlcin

felbjt an fii. 2Ber hingegen mit gewaltiger ftludjftimme bie ßuft oon jid^

hinweg treibet, ber jaget audj bie ärwif^c ^inweg. hieraus ift fe^en,

ba^ gar nidjt nöt^ig, ju fdjweercn, weil man fonft ftarf reben fann unb

ein laute« $acf bid) fort! eben fo wo^t bie Suft wegtreibet, als ein £ot

bia) ber % . .
!"

häufig ift ba« Verlangen ber JBrünntinge, über ben ©trom gefegt ju

werben; fe erfd^einen babei in ganjen ©paaren, fte rufen bem ga^rmann

mit bem üblichen ©c^lagworte (au^ in #arrö« nbfad^f. (£ag. 1, 9lo. 21

rufen fie hol over! unb afytltdj in Äu^n« ÜJlarf. ©ag. 9lo. 129). ©ie ne^»

men fidj felbft nod^ ein §ajjd}en ©egje^rung mit über ben ftlufj (S^t^l. L,

5Ro. 33. örennenber Zauber in ber JReuf) unb bur^waten bamit wie ein

SMefe ben tiefen ©ebirgdftrom ] fie bieten bie ^anb, um ben $ä$rlo$n

audjuja^ten, unb wenn man tynen bie gifd^erfd^atte entgegen bietet, fo brüden

fie i^r bie S3ranbfpur ber glü^enben Ringer ein, wie fonft noefy i^r eigene« ©ifc=

leber bem Äa^nbrette: StttyU. 9to.37, ßaufenburger Sfeuermann. ^>anb unb
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fcufjfpur fityrt auf 3ftefcnfagen. ©o reiften bic dauern bem liefen ©otti,

beffen jwanjig &uf lange« ®rab im ©raufte bei 35ern ift, flatt bei ein=

fdjlagenben £anb ftetä nur ben ^flugjterj entgegen, fo oft er ümen auf bem
gelbe ben ®ru{j bot , unb immer »erblieb barin bie (Spur feine« gewaltigen

$anbebrucfs. 3a^n, ßant. Sem, 411. £>te 3rrlid)ter gleiten nad) bem
Stilen ben SDamonen be6 ßm^enxtiö^ti , fic finb wie unfere ©Iben balb

unfterbtidj, ^afb unfelig, unb bamit übereinjrtmmenb nennt aud) ber Sföongole

baä 3rrttyt SUbinflamme, ©tbenbamon. Berlin. 2tfab. Slb^anbl. 1851, 266.
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VIII. 9led)tafaactn

32t Sic ftreiljeitcn um bie Hornburg,

9iorbwepa) *>om 2>orfe Dberfrttf Itcgen jta) ber Homberg unb

ber £hterfletriberg gegenüber, tyre Stüden verlängern fta) bann ju

einem Sogen, an beffen formaler £(>alfohle bte Ueffeln liegt, ein
'

Slcferlanb, beffen Seft|er bt$ j>eute no$ befonbere 33orreä)te genießen.

£>er Urfrrung biefer ©onberre^te wirb alfo er^lt. 3eber ber

Reiben Serge, jefct mit £>oa)wa!b bewarfen, trug früher ein gewal*

n'geö ©a)lofj. Son bem auf bem £>omberge tfl noä) ber breite 2Batt*

graben ncbjt fielen mächtig auf einanber gefegten geföblocfen übrig.

3ur Serbinbung beiber Surgen biente eine lebeme Srücfe. Spitt

wotmte ber ©raf t>on £(>terffem; feine gleiä) mäßigen 9caä)barn

waren #an$ tton SRectyberg, ber bei bem 2)orfe Sötttnau auf bem

SReidjflet'n faß, unb Stomas fcon galfenjicin mit feinen metyrfa<$en

6d)föffern in ben Sergpäffen bc$ 3ura. £H'e 5(jJaa)t biefer Herren

war weithin gefürchtet, tyre jatylretdjen Safallen febenen unbeffegbar,

bie dauern ityrer Sejtot unerfc^ütterliä). 2)a$u la<$te bem $$ter*

fleiner*©rafen ba$ ©lücf im eignen £aufe; feine grau war fromm

unb mtlb unb tyatte tym eben ein £6c$terletn geboren. ©a bra$

JeneS berüdfjtfgte Qhrbbeben lo$, Welches i. 3. 1356 neben fielen Surgen

be$ 3ura aua) bie ©tabt Safe! tterfä)üttete. *) 211$ bie Homburg

gu beben begann, rtfj jener $$eil be$ @$loffe$ juerfl lo$, in welkem

eben bte ©räfm mit ttyrem neugebornen jttnbe im 2Soä)enbette lag;
(

aber ber 3ufatt wollte, bag ber Surgtyurm für ft$ über bie gelfen

$tnabfä)ofj ,
wä^renb Butter unb Ätnb jufammen in tyrem 9tollbette

unbeföäbigt ben 2lb$ang be$ Sergej hinunterglitten unb eine beträft*

ttä)e ©tretfe weit in bte ßornfelber be$ 2)orfe$ Dberfricf £mgefä>ben

würben. 2lug £)anfbarfett für biefe wunberbarc @rl)altung maä)te

bte ©räfm atteö &mb, fo weit ba$ 8tollbette gefommen war, auf

ewig ahnten* unb bobenjtnSfret, unb biefe ©tretfe vom ©a)cttel be$

*) 9ln fant Sncafltag juo Ijer&efl tarn biu groj erbWbem
,
baj »U flett onb Burg

nieber fielent onb grojer fdjabe befdjadj. be6 erjlen fiel 93o6el nieber unb

serbran. ti fielent oud) bie fefh «Dönberg, jioo <5d)oiuenburg, bri «efHn,

Ijtejent Sßartenberg, ea fielen Äfenoerg, JBarn«burg, SDilbenflein, Äugen«

ftein, $roburg. Slcltcfl. bentfe^e« 3»a^r6. ber ©tabt 3uri<^ , &{* j«m 3o^re

1336 rei^enb. ed. (Wtmüaer, 1844.
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Sergej M in* tyal £tnab, bie folge* SRedjt erhalten Jat, tfl bte

©effeln.

2Iuc^ wtrb crsäjft, We ©räfm t>on Styerftein £abe fu$ ektt jur

3ett, ba ba* 5Ba*ler*(5rbbeben 1356 btefe ©tabt unb bte meiften

Surgen ber Umgegenb jerftörte, auf tyrem ©$lof[e gtt Pfeffingen

aufgehalten, ba £abe ein @rb(tofj bte ©djlogmauern umgeworfen, bie

©räfm fei in bte STtefc be* wilben £obel* ln'nuntergeftür$t, aber im*

befa)äbtgt wieber gefunben korben, unb mit i£r suglet$ i£r ©äug*

ling in ber «Biege. 3n ber (Sfjromf Jcijjt e*: „be* Jtinbe* ©öttt war

ber 33tf#of s>on 33afel. £)er fam mornbrig* retten unb wollt gen

$3afel. £)a fragt er, ob fein ©otten war umfommen. £)a (prägen

fte, 9*etn. £>a In'ef? er ba* iltnb fugen in ber falben; ba warb e*

fimben jwtfgen jwei großen ©tetnen, unb weinet in ber SSagen.

£)a* warb ein 2Betb unb gewann »tele tnber." 3o$. 9Rart Uffert

|>at barüber ein ©ebtgt gefgrieben: ©raf SÖBallraff i>on £(nerjtetn.

8a«cr*9fcu{.*©l 1841, 14
iftadmtal* tvaten bte 9frtter »on Slriftorf unb ©ärenfcl* mit betn

£fn'erftetner*£anbgrafen in ein 33ünbnt§, unb fte fcerfammelten ftdj

fammt all t'^ren @belfnea)ten unb Seifigen feicrltd) auf einer 33erg*

tm'efe in jenem gritfttyalerwalbe, ben man feiger ba* ^unfern^olj

nennt. 211* fte ftä) £ier bie 5Berfö£mtng*l>anb boten, jaulte ba*

jatylretg jufdjaucnbc Canbttolf. £)ann festen bte brei 9?ttter einen

©tein auf jener ©teile ber @rfenmarte, wela)er l)eute nog gefannt ift

<£r bejeignet auf ber ©pt$e be* Sergej ben ^la|, wcla)cr ^erren*

lofer Stoben ift, weil ba bie brei ©renken ber Jtantone 33afellanb,

©ologurn unb Slargau in einem £)retetf jufammenjtogen. @r gilt

für eine gretung unb wirb *>on ben £etatatlofen oft aufgefitzt, weil

ben Sanbjägern ba feine 9J?a$t über fte gegeben ift.

„(SS ift ein uralter 2tu6bruä* für ©emcmfdjaft unb 9tad)barfd)aft, baf

*Kenfd)en jufammen am $i|d)e ftfcen unb 93rob effen, wie ba$ fattfic ©efefc

fagt : in beudo pultes manducare. %n einem 2Öei$ityum 1 , 395 $etft eS,

baf 4 Birten, nad)bem fie geweibet Ijaben, jufammentreften unb auf einem

gefpreiteten Hantel mit einanber effen. £)a wo baS ©ebiet breier 5Jtarf=

' genojfen aneinanber ftöft, aljb. drimarcha, lat. trifinium, warb bei ben

beutfdjen 2flarfbcgangen m jebe ber brei defen ein ©tu^l unb in bie 3flitte

ein £ifa) gepellt, fo baf jeber auf feinem ®runb unb SSoben ftfct, alle

SÄarfgenoffen oon bem gemeinfttjaftliajen £ifd) effen. Stuf ber SDegburg,

einem Vorgebirge ber 9^6n, fte^t ein ©renjjtein, in welkem eine fdjüffet*

a^nlia)e SSertiefung unb baneben brei Söffet auSgetyauen finb. Slud biefer

©Rüffel, erja^lt man, ^aben bie Slmtäleute breier bier aneinanber jtojjen*

ben Slemter ©uppe jufammen gegeffen." 3f. ®rimm, ©renj'Slltertpmer,

Slbbanbl. ber Berlin. 5tfab. 1845, 135 f., mit «ufeablung weiterer ein*

fa)lagiger 2öäött)ümer. 3fene mityvtypt ift befannt genug, »ei^e bie
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©orpoften beiber fdnoefyerifaVr» 4>eere«abtyettungen jufammen au« einer

©cpffel effen, ai« fic ftc$ im ßaweler=©ürgertriege gegenüber flehen.

Slebnttdje geheiligte ©renjmarfen, burä) ben ©rieben bei 9laa)barn ober

burd) feftlicfye ©cfymaufe gewetzt, fmb nad)folgenbe:

3)er SDreiftngerftein an ber ©renje jnrifdjen 3üridj, 3ug unb ©dnoöj

Jt)at einen laubrauberifdjen ©ennen In bem &ugenblicf serfcfylungen, ba biefer

auf tbm einen fallen (5ib über bie unreblid) erworbenen Statten ablegte.

9teityarb, (Sag. b. ©cbweij, 152. $o$e 9tone unb ®retlanberjiem jjeijrt

urfunbüd) unb lanblicty ba« ©renjgebtrge, baß bie ßanber 3ug, ©dw»$$

unb Sutern Reibet.

%m ©ünbneT=5Kaltrerberge, bem $Stf)ften fünfte ber ©ebirgSgruppe

jwifajcn bem <5fmn»alben= unb bem 2)omIefrfjgctt^aIe fWjt ber 2)reibünben=

ffcein, fo genannt, »eil an ü}m bie bret ©ünbe be« Danton« jufammen«

greifen. Öfterer =jtnonau, fä)wei$. (grbfunbe 2, 59. 3>r $Dreü)errenfpifc

in ben ©aIäburger=9U»en wirb einen a^nlic^en ©renjpunft bejeicfynet fyiben.

Gin alter Sftarfftein am ©talben bei ftluclen trennt bie brei JBerneramter

33ranbi«, ©umtßtoalb unb Sracbjcltoalb. 2Öer oon ü)m jtä) ein ©tücttein

abfragt, leibet nia^t metn* am 3«bnwe^. Sllpenrof. 1822, pag. 64.

Sortierten, „&u« bem 336$mertoalb ", 9Wg. 2tug«b. 3tg. 1855, 0lo.

219, fcfytlbert ben £)reifefjelftein, eine gfelfemoilbnifi in bei- SJlafye ber fDrei*

cefmarf, bei welcher Samern, 93öt)mcn unb ba« (Sh^erjogtfyum Dejterreid)

jufammenjtofen. 93on ben angeblichen brei cBcjfetn bort i|t noefy ber eine ju

feben, eine buret) 21u«!oitterung be« ©eftein« entftanbene S3ertiefung mit

ftelfenle^ne auf ber #öt)e eine« ©rate«, \vl bem ©ranitfhifen emporfüt)rcn.

amjaf>rltc$ am 25. 3uli feiern bie SSaoern tyier oben tyr ©djüfccnfeft, bann

jltefct oben auf 93ol}merwatb«fyöfye foftlidjc« baörifd)e« SÖier.

<Daö ©rafengcfa)lcd)t Deren oon Homberg ftarb au« nadj 1223. 3$re

Stammburg tag auf bem gleichnamigen Suraberge bei ©riet, eine neuere

am Untern #auenjtein. SJlad) ü)nen natynt ein gebomer ©raf oon $ro=

bürg, im ©ototyurner*3ura 0b ßoftorf fe^ft, ben Flamen ber Dornberger

an unb trug it)n auf bie 9tap»er«witer*ßinie über. £opp, (Sibgcn. ©ünbe

2, 350. 2f. 3». Ufteri $at bie ba« 3elmtenlanb freigebenbe Sijierfteiner*

©rafin betontet. Sfcod) um« Sfcfyt 1537 umgebt fo bie 2&euettburger=®rajrn

SBübelmme oon SÖergo bie ©emeinbeaefer oon ©ejarb, unb toa« baoon bie

a*tjigia|rige §rau an einem Sonntage umfdjritten ^at, ba« entrichtet je|t

nur bie jweiunbjwanjigjte ©arbe ftatt ber etlften. ©c^weij. Ücitterburg.

2, 45. 2>ie attefte beutfäje <2»ur oon biefem ßanbumgehen, ba« au« ber

^flühngkit befreit, liegt in einer Urfunbc (5h(obotoig« o. 3. 496. ©rimm«

?R%. 86. 89. Äettberg, Äirc%. ©efc^. 1, 548. 2, 66. ©rimm, 35©.

Wo. 422. 432. 518. 519. 287. #arro, nbfa# ©ag. 1, 9lo. 46. mu
lenbof, ©chle«to.=^olft. ©ag. pag. 65.

322. Sei^t^um ber ©rafen tion ^roburg.

ÜKan Keifet no# ^eut |v %a$t im ©aftyaufe jum Seifen üreuj

Dlten einen ©aal ^er, in weitem bei tnenmbswanstg ©rafen unb

gretyeron beö grohirgerStamme« t^re gewöhnlichen 3ufamnten*
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fünfte abhielten, bie alle bei ©onnenfa)ein au« it)ren ©a)löffern bajm
unb wieber juruef gelangen tonnten, (Jjberrliberger, fa)weij. £opo* •

graste 2, 435.) £>er Slerntegewinn be« einen groburger war allein

fo groß, bag wenn ber crfle ibrnwagen einer ununterbrochenen Steide

gelabener Herntewagen bereit« broben am ©a)lofjthore aufam, ber

Iefcte biefe« 3"9e« noa) unten im Styak bei £>lten fuhr. Unb boa)

Betragt *>on ba au« ber 2Seg auf« ©a)log ein paar ftarfe ©tunben.

fRun ift bie ©teile am 3ura, wo einft bie SBurg ffanb, nur noa) au

einigen geringen 9flauerftücfen erfennbar, neben benen ber ^olj^auer

ba unb bort alte $fcilfpi$en ftnbet. 2llle« umliegenbe ©elänbe nennt

man auf 33urg.

323. &tbe be$ legten frroburgcrS.

2)er le|te ber groburger* ©rafen war (Sberharb, ein harter 5J?ann

gegen feine Untertanen unb ein unerfättlia)er 3äger. @r fam an

einem 3ulttage au« ber 3ofmger*®egenb *>on Slbelboben tyx unb ritt

fa)arf auf Dlten ju, um biefe« ©täbta)cn noa) ttor bem 2o«brua)

eine« bropenben ©ewitter« ju erretten, ©erabe 3lia)tung eingehalten,

fa)rie er feinen 33orreitern $u, e« fommt auf einige ©arben nia)tan!

unb fo fprengten fie mitten bura) bie reifen Saaten mit allem tröffe

ber £)ltener*2larbrücfe ju. £a erbebte bie <£rbe öon einem Bonner*

fa)lag, unb sugleia) fleht auf ben £öhcn be« ^auenfhinpaffe« bie

groburg in geuer, al« ob alle 33li$e be« £immel« auf fie nieber*

regnen wollten. SEBaö ift ba«! rief ber ©raf betroffen au«, al« er

broben im 3ura ba« geuer lobern fatj. <$ure 23urg geht in glammen

auf! antwortete ü)m bie Reifere ©timme eine« alten 2öeibe«. ©ie

ftonb ttor ihm am ©talben be« ©täbtä)en«, nat)e bei bem 33ogen ber

bebeeften Slarbrürfe. 2ln bem i>ö|>nifa)en £one erfannte er fogleia)

baö 2Öeib wieber; fie tyatte ü)m fa)on ^eute borgen, ba er nad)

Harburg burä)ritt, an biefer gleiten ©teile Unheil »erfünbet gehabt

©o foll, rief ber greller ingrimmig au«, mir ba« 33olf fo lange an

einer neuen SSurg bauen, bi« fein $flug mehr im &mbe geht; unb

wo'« ber Hörtel ma)t t^ut, ba behebt Söauernblut! Slber ungleichen

Slugenblicfe reißt it)n ein 33ltfcfa)lag *>om Stoffe, unb al« bie knappen
naa) ihm fahen, lag er fa)on entfeelt am 33obcn. ©ie werften bie

näa)fl 2Öot)nenben unb trugen bann, al« biefe nirgenb öffnen wollten,

bie ?eiä)e in bie alte itira)e, bie noa) ba« einzige ©ebäube *>on jenen

fielen Käufern war, bie ehemal« ba« 9littergefa)lca)t tytv befeffen

hatte. @r warb j>ier au«gefe$t unb beftottet. SIm $3rüd*enrain be*

faßte eine öffentliche 3nfa)r(ft, t)ier an biefer ©teile fei einft ba« gro*
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burger ©eföled&t erloföen. Die 3nfdjrift würbe fpäter mit einem

©emälbe »ertaubt, baä ben vorn 33lt$ unter ba$ 9foß geworfenen

©rafen bar(Mlt. (£in (£tfenbrat£gttter fa)üfct e$; e$ ift bura) 2öctter

unb 3ett t>erblia>n. Die groburg tfi ntc^t wieber erbaut worben,

an t&rem *fla£e ftefjt tyeute ein jnlbföer t>ielbefu<$ter ©ennfjof.

Die @j>ronifen 53afclö laffert ben ©rafen tton groburg $ugleidj

mit feinem ©djloffe untergeben $ur 3«'t, ba ba$ (Srbbeben t. 3- 1356

bie gan$e ©tabt SSafel *>erfa)üttete unb in ber Umgegenb 84 fefte

SBurgen unb ©<$löffer jufammen in Trümmerhaufen ftürjte. Der

©raf wirb £>anemann genannt 50?an weiß nun jwar au$ ftd)ern

5^ad)riä)ten
,
baß ©raf #anemann erfl neun 3af>re nad) bem großen

Ghrbbeben jrnrb ; gleiä)wol?l £at faum an einem ©djloffe ba$ ($rbbcben

fo große ©puren ber 3erfiörung {linterlaffen Wie an feinem. Die

ffrtle gluty, auf ber e$ lag, über bie benachbarten ©ebirgäföpfe empor*

blitfenb, 1500 guß über ber Slare, &erriß in tyren ©runbfefien unb

öffnete tiefe Jtlüfte, ©djlünbc unb ©palten. 33a$l. fteuju 331. 1841, 14,

SBgt. 3tbep$ond oon 2trr, ®ef*. ber ©tabt Dlten
, 18, wo »om SRittcr

oon ©üttifon, bem $errn ber beiben SEBartburgen bei Dlten, bie glcta)e

Gegebenheit erjagt unb in« 3a$r 1356 gefefct wirb.

324. 2>a$ Sutterbrob ber SBittme.

Unterhalb ©in$ ftonb t>or 3eiteu an ber Sfteuß ba$ ©a)loß fflüfc

egg. 3efct & auf ben ©runb jerftört. Der lefcte ©efifcer

beffelben mar um$ 3<*(>r 1480 ber 3tmfer aibtn *>on ©ilinen, ein

tapferer unb menfä)enfreunblid>er £err. 9tun mußten tuele £>öfe ber

Umgegenb attjctyrliil) Sobenjinfe unb anbere Abgaben in ba$ ©$loß

begaben. Unb au$ ber £of im 2Bte$tf>al mar bem ©djloßjjerrn

fol^e Abgaben fa)ulbtg. Stuf btefem Jg>ofc aber lebte bamalS eine

SBittwe mit jieben Äütbern. Diefelbe mar eine gärige unb reä>

fd>affene grau. <£ine$ Sommert aber mürbe bie ©egenb *>on einem

Hagelwetter betroffen unb bie ganse kernte ber rebli^en 2Btttwe mar

tterm'$tet Da najmt bie grau jwei üon tyren tfinbern unb gieng

mit tynen traurig na$ 3lüßegg. Dafelbfl flagte fle meinenb bem

3unfer tyx Unglücf unb bat ü)n, baß er i£r für btefeS 3a&r bie

fdfmlbigen Abgaben fdjenfen mö^te. Der tröjlete fle unb ließ tyr unb

ben tfmbem 5Wild^ unb SBrob »orfe^en. Darnatfc gieng er in feine

9Jeben(tube unb afö er mieber tarn, legte er ber grau etwas ©efdjrie*

bene$ auf ü)r ©türf 53rob unb fprat^: 53raöen Ceuten, wie tyr fem,

giebt man jur SWtld) auc^ Änfen aufs 33rob. Diefc ©c^rift aber
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fcefagte, bajj ber £of im 2öte*tf)al fortan ber ^crrfc^aft *on Stüßrgg

feine Abgaben mehr fa)ulbtg fei.

9Wit £j>ränen ber grcubc banfte bte SÖtttwe bem menfchenfreunb*

K<hen £cmt, imb ba* SBolf behielt bcn bauten SUbtn* bon ©iltnett

in banfbarrm Slnbenfen.

(«. Ärttet, 3lar0auet fcrjh« Sehr* unb ßffe&ud) 1853. 117.)

325. tlife fognn in (Safteten.

3n @aflelen auf bcm ©djloffc btente rine fromme ÜÄagb £tfette

beim tfanbbogt Sucher. &a hatte fic balb Gelegenheit, ihre 9tem£cft

$u bewähren. £>enn al* fte einmal £ol& Dom @ftrta) be* <S<hloffe*

tn bte Äüche tragen wollte, fah fie ft$ broben ganj fühlbar bon einem

Sirme aufgehalten, (£rfdf)ro(fen eilte fie bte lange treppe tynäb anb

fud)te fidj ba* ©efehene wieber au*$ureben. 5lber e* wieberholte ftd|k

3efct erflärte fie ihrer £errfa>aft bcn feffcn Söorfafc, nie mehr jenen

unheimlichen Ort betreten ju »ollen. £>er ftmbbogt beruhigte fte

aber unb (teilte e* ihr al* et'n bon ber grömmtgfett gebotene* 2ßerf

bar, wenn fte ba* näa^fte $?al ber (Srfcheinung Stanb halte unb bie*

fel6e befrage. SWtt £obe*angft gieng ba* 9Ä&b$en wteber jum ge*

fährltd;en $lafc. 3ener5lrm blieb ebenfalls tud;t au*; auf ihre nun*

mehrige grage geftaltcte fla; auch ein Oberleib, unb eine ©ttmrne

forad): „SBete für mich, bamt werb ta) erlöst!" <8te wollte e* ber*

fprechen, aber bereit* war ber ©puf wieber berfchwunben. @^on
meinte Sifette, burch ihr lange*, eifrige* @ebet einen ©tmber erlö*t

ju ^aben, ba trat t(>r eine ©eflalt grün unb nach altfränfifa)em

<5a)mttc gefleibet entgegen, unb bat, bo$ tiefen feurigen ©plttter

hier tonten au* ben 3ähnen gu jiehen, unb bunh ben ©ä)ornftetn

htnabjuwerfen. Ohne eigentlich tyniuWdcn, t^at fic
1

*; bie ©eflaft

t>erf(hwanb unter großem £>anfe unb bem SBerfprechen, nia)t mehr

$u fontmen.

25ie Sttagb that mit jenem ©plttter, wie ihr befohlen war; ber fuhr

laut praffelnb burch ben ©djornfiem hinunter. Slber tro| be* ge*

gebenen SBorte* erfaßten ber ©etfl balb noa) einmal, unb nun mufte

fie feinen grünen !Rocf nehmen unb ebenfall* burch ben ©thornftetn

werfen. *3efct ifT* enblid) 9hthe," fpraa) ber ©eift, „habe 2>anf;

hinfort will ich bi<h nicht mehr plagen." 2)amit berf$wanb er. groh

legte fi<h nun Öfette Slbenb* ju SBette, im 33ewufjtfein einer guten

^at aber wer betreibt ihr ßntfe^en, al* fte am ÜRorgen nie*

»anb anber* im Sa)lafeimmer erblwfte, al* wieber ben ©eifl „SBtüfi
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bu miify bemr ewig; t>erfolgett?" f#ri« fie* *w8ür$ie mtJ)t$,"" er««

wteberte biefer freunbli$, w/,nur noa) <5in$ fe()It mir $ur ganjftdjen

5Ru$e; ttyue mir audj biefetf. 3n 58cm {>abe ia) no$ ©ötyne, bie

muß ta) warnen, bejfere 2ßege ju ge^en; begleite mt<$ naa) Sern,

unb bu wirfl glütfliä) fein« 2)ort werben btr meine ©ofme eine

große ©umme au$ja£len. 2tber in tiefem ©a^wetgen mußt bu biefen

2Seg wanbern.""

25er £ag ber Greife würbe auf bie nä$fle 2Boa)e feflgefefct. 2)er

Sanboogt wußte *>on allem. 2)a Begann eine neue Söerwicflung. 2luf

ber ©a^loßwiefe trat t£r ein f$ön gefleibeter #err entgegen, unb bat

fte fef)r f>öflt$, tym t^ren Flamen ju fagen, — unb faft jugleta) rief

eine jwette ©ttmme au$ ben ©<£loßfenfiern herunter: „tfifette $agan,

nfa)t!" ©te weigerte fta) f!anb$aft, aua) als er t$r fhtmut ein Slatt

*>or£telt, worauf fte nur u)ren Tanten fdjreiben fottte. — 9htn würbe

fie im Straume mit Silbern gequält, wie tyr ein ©ärtner bie ©a)ürje

Doli ©olbfludfe sor^alte, bainit fie tym ü)ren tarnen fa)retbe; ober

wie bei tyrem Sötberffccben eine ©timme f>ö$nte:

jturjer ÜWutf), lange 3ityf«V
itldned #ety unb lange Stupfen.

©o fam enblia) bie anbere 2öo$e tjerbei unb bie ÜRagb foUte fort

Sfiit fernerem £er$en gieng Cifettc au$ no$ an bie* lefcte 3Berf.

üßom ©eifie merfte fie auf bem 2Bege nta)t$; nur föien immer

3emanb neben tfjr ju ftfcen, ober gleiten ©a)ritte$ fu'nter i£r brein

5U ge&en. 211$ fie jum JUöfterlein grieniöberg tarnen, fagte ber Un*

fu$tbare ju fyv: „£ier &abe ta) gefunbigt, £ier £abe ia) ba$ *>on

meinen frommen Sinnen gefh'ffceie Sllmofen ben. fernen abgebrüeft,

SBtttwen unb SBaifen betrogen, 2)arum mußte idj noa) ju btr

fommen unb meine ©<$ulb aufbetfen." Son $ier WC& gewahrte fte

Ufa nWf)t mc^r, bt$ fie na$ Sern fam. 2)a gieng er balb $u tyrer

9fo(|ten r balb jur Cinfen, unb Wopfte tyr freunblid) auf bie ©(^ultern*

^ier würbe ba^ ^rlöfung^werf öoöbra^t. $)a$ t>aft>ro<^ene ®elb

ertjielt fie richtig, unb wanberte bamit wieber £eim.

5Kan fugt bei, biefe @r&<tylung fei e^emaW al« fliegenbe^ Slatt

»or^anben gewefen, ^>on Jener ange&li<$en Serner*gamilie aber auf*

gefauft worben.

Dbtget 95olfdrrim öaritrt. Kurzen mut uod langes har haben die maid

sunderwar. Fasnachtspiele des 15. jh. 3, 1375^
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326. Der edjaffner im Stoffe SafWcn.

€><$lojj ßaflelen im 2largauer*3ura war ttor nodj ntt^t langem

eine an gruä;t unb 2Öein ergiebige ©taatäbomänc gewefen. 2)ic Sic*

gterung Veräußerte, fte, al$ ba$ @ut ^ulcfet faft niifctS mef)r abwarf.

£)te ©ä)ulb baran Ijat man bm ©ä)loßfä)affnern betgemeffen. 2)er

lefctc foll ©. geheißen £aben. £>iefer war auf bem Heimwege tton

Slarau bei bem Pfarrer fcon 2)enfa)büren eingefetyrt, l;attc ba ge*

trunfen unb lief ftä) ntcfyt abwenbig machen, noä) am fpäten Slbenb

über ba$ ©ebirge nad) hafteten tycimsugejien. @r verfehlte tm 2)un*

fein ben 2öeg, gertetjj auf bte £öf>e ber fietlen 2BafferfIu£ unb pr^te

ba in etnem wtlben i?ra<$en gu tobt 5Wan $orte tfm wo&l fdjreten,

aber bte ?eute glaubten, e$ fei ba$ £(n'er in ben 3Küfa;elen unb

fugten ni$t na$. (£nblia) mad)te fta) fein trüber auf unb fanb

tfm ganj jerfrafct unb $erri([en unten tn ber £tefe liegen, ©ettbem

fafj man tyn ju allen £age$$ctten tn ben 6a)loßräumen wieber.

©letdj feine eigene 5Kagb erblicfte ifm, ba fte im ©djloßfeller «Bein

$olte, wie er hinter bem größten gaffe faß unb tyr bie freibenweiße

ipanb »orbot. @ie $ätte fte au$ 9Jh'tletben gerne angenommen, aber

ber <£a)rctfen trieb fte batton. 2lucf> bie ©abelmactyerin »on £)berfto<$$

Ijat tyn fa)on oft in fä)war$em grade über bie breite £ä)loßrreppe

herunter ge^en fetyen. 3D?an fura)tct tyn faum mef>r, benn er t^ut

ffttemanbem wa$ ?etbe$ unb trägt jefct fdjon gan$ weife £>ofcn.

SSgl. @dn»atj unb weife ©etfier, 33b. 1, pag. 214.

327. ©er ffiilM*«fifer in D6erftod)$.

Söor etwa bretßig 3af>ren lebte in £)berflaa)$ ein Wann, ber,

weil er gar gut mit bem Söeine umjuge^en wußte, bie Slufflc^t über

ben 3^ntenfeller ber ©emetnbe übertragen befam unb barum SBtlbt*

füfer In'eß. 3ufeljenb$ würbe er babet fo reta), baß c$ ben Acuten

nta)t mit regten.£)tngen jujugefcen f^ien. Sludj wollte tyn ber 2)orf*

Wärter föon öfter gefe^en £aben, wie er be$ Watyt ganje kaufen

(falber ©toter) SBetn au$ bem 3e^ntenfeller in ben feintgen foebirte.

£a jener allein nu$t$ gegen i(m wagen wollte, fcerabrebete er mit

einigen ftorfen Bannern, jufammen bem ©emetnbebieb aufzulauern,

unb fo (teilten fte ft<$ ^aä)tö hinter baö $au^, an bem er Sorbet

mufjte. <£* bauerte auo) gar ni^t lange, fo fam er rt^tig, unb

glei$ traten bie Banner t>or, um i^m ju beweifen, baß er nun ent*

be(ft fei. ®er aber ro$ ben Pfeffer f^netl, gteng mit fetner »ollen

Staufe am 9tücfen, aU ob gar nia)t$ gef^e^en, feinem na^en S3aum*
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garten $u unb leerte bort ben Söetn ncBen einem 33aum Inn, wie

wenn er nur ©ülle bann getragen unb fiter hätte büngen wollen.

Dann förttt er nu)ig, oljne ftä) Wetter um&ufthauen, fernem £aufe

ju. Unfere Sauern waren febo($ audj ntc^t auf ben $opf gefallen,

ftc liefen, anftatt bem Äüfer na<$, glcia) jenem SBaume JU, jogen

i£re @($u|>e aus, unb f$6>ften bamtt bte ausgefluttete glüffigfett

'

auf. Sie Ratten ganj reä)t geraden, eS war alter, trefflicher Söcttu

Doä) waS war ba ju Bcwetfcn? Unb fo gcfä)ah bem SBtlbtfufcr weiter

nichts, er würbe nur noa) immer reicher. 2lBer Bei feinem SterBcn

fchwär$tc ftdj fein ganjer £ciB, unb tricr SBochcn naä) feinem £obe

faty man i(m fä)on burä)S Dorf laufen unb fyörte ihn im £aufe

rumoren, teilte 33afe weiß ba&on auä) eines ju erzählen, feit ftc

Bei feiner gamtlte einmal auf bem £aglo{m gewefen ift; bte Bringt

man nicht mehr t)t'n. Damals war bie alte ilüfertn eben tnS 33ab

naä) Sä)tnjna<^ gegangen, um ftch bort wie reiche ?eute wo^lfetn

ju laffen, unb ntemanb war fonft met)r im £aufe, als i^re Tochter

allein; Bei biefer nun follte bamalS meine 33afe fo lange fdjlafen.

DieS gieng bis Mitternacht auch gan$ gut Da aBer würbe ftc auf

einmal burä) ben tyejttgftcn Wärmen geweeft. SlnfangS meinte fte, ber

Jtneä)t fa)fcppe bie fä)weren ©pannfetten über ben £ol$Boben; als

nun aber auä) bie JtüferStoä)ter brüBer erwaä)tc unb metner SBafe

mit »erhaltener Stimme fagte: „$fr! fei nur fh'll, er t^ut bir nichts,"

ba erinnerte fta) biefe auf einmal an ben fpufenben Üüfer, unb jejjt

erj* würbe ihr eS fürchterlich angfl 5Wtt bem grüheften lief ftc aus

bem £aufe.

9loä) jieft erfä)eint ber Söilbtfüfer bem fletnalten 5Jcun$, ber oBen

um ben 3chntenfettcr wohnt. Da flellt er ftä) i^m alle !Raä)t fcorS

SBett unb flögt ben Daumen ber rea)ten £anb fortwahrenb in bte

Itnfc gaujl, um mit biefer ©eBerbe auf feinen einfügen gre*>el hin*

jubeuten. bisweilen fteigt er in ben Heller hmaB unb Hopf* fleißig

an alle gäffer, bamtt bem TOtnj ber 2Bem nicht aBflehe. DaS 2*olf

hört bieS unb fagt bann, er fünbtge bamit Siegen an.

SDie ©age fennt audj einen unterirbifd)en Äüfer ju ben mandjerlet ur-

alten äBemfetlern, in benen ber 2Öein ohne §afj in fetner eigenen $aut

liegt. (Sin foldjer Äüfer ftopft unter ber ©rbe jur 3eit ber ©onnemoenbe

px 2lfä)affenburg : ^errlein, ©pef^artö*@ag. pag. 19, ein anbeter am
^cra)tentage (6. 3<m.) 2Balbhaufen Bei 2Bcrtycim: @d)nejler, ©ab.

©agb. 2, 637. Unter bem ftalfenftcin im ^ilujpöburßert^al Hopft er,

um ein guted 2Bein}a^r anzeigen: ©tober, elfa^. ©og. 388, ein anberer

unter bem ©üttenfel«: ^elfrea)t, gid)telgeBirg, 154. ÜRenjel, Obin pag. 261.

SDer SGBilbi=Äüfer fityt ben SDaumen ber regten $anb fortwa^renb in

feine Itnfe $auft, um mit biefer ©eBerbe feine ehemaligen SBiru)öfre»e(

-
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auajubrücffn; e« ift btc$ ber Stebabaumen unb tfauffeuWftnger. 2>ie

SBtrtljm, wetyc in jebe neu eiKgeförnftf SWaf ben Baumen geftaft $at^

wirb beöfjalb »om Teufel jum Schagen in bie ©a)miebe geritten» SBgl.

2lbt$l. V. 3wergenfagen: ßtnbegiger am fturffelb, 39b. 1, pag. 381.

328, Srog im Sinjenljof Bei Sarau.

£>er Sh'njen^of ift ein artige* tfanbgut, ba$ na£e bei Slarau am
£)iftelberge unter bem ©ön&arbtoalbe gelegen tjl. @m gelbmeffec

$rog follte e$ ben <£igent£ümern S3inj auSmejfen, übervorteilte jlc,

unb ba er entbetft n?ar unb ba$ ©erietyt furd&tete, er^ieng er ft<$ ober*

fyal^ im ©önfcarb. ©o oft e$ nun f<$leä)te$ SBetter geben toill, ober wenn

in ber Umgegenb ein Unglücf flattyaben foll, tritt er 9toa)t$ auf bem
2)ifrelberge au$ ber Salbung £erau$ auf bie Canbfrrage. @in ©<$tt>eine*

£änbler fam mit feinem 2öagen voll Spiere 9lac$t$ ba vorbei unb

toottte von ber £öj>e (n'nab fein gujwerf fpannen. £rofcbem, bag

er an feiner Jtette riß unb glia), blieb fie u)m je|t ju furj. <5r lief

in ba$ näd^fie £au$ am Bege. Sin ©dmeiber, ber ba tt>o£nte, gab

tym ©tritf unb ©eil, um bamtt bte ©pannfette ju verlängern; nun

aber jerriffen beim erflen S5erfuo;e au$ biefe ©eile. £>er ©Cheine*

tyänbler baö)te fogletä) an ben guten £rog, beffen ©puf er jner, n>o

tyn fein 2Beg gar oft vbrbeigefityrt jjatte, fd)on au$ (Srfa^rung fannte.

@r Bat beSfcalb ben ©a)neiber, tym bie #anb fo fe(t als möglidj ju

geben, unb »errichtete fo mit tym bie $>ö£e tyinab ben £>ien|i ber

©perrfette. (5$ gieng ganj gut bi$ unten jum 90?arfftein. £>a aber

wollten bie ^ferbe burä)au$ ni$t mel)r weiter. 3uglei($ ftjtfug e£

in Sarau jtvölf Ul)r unb fiejie, £rog trat au$ Jenem Sujjtvege, ber

fier in ben Sinjentyof fiu)rt, in bie ©trage tyervor, auf bem Stopfe

eine tvet'fe 3tpfclfappe, in ber £anb eine 2flegrut£e. ttnbefümmert

fteng er an, bie näa)f!en gelber auäjumeffen unb verf<$tt>anb, al$ er

bannt fertig tvar, ebenfo unbefümmert ttneber im SBalbe. ®Teiä)

barauf giengen auä) bie fiorrifä)en $ferbe von felbft »eiter.

3jl £rog gerabe oberhalb ber @a)eune be$ SBinjen^ofe^ auf bem

©tege nä$jl bem Sßalbe ^tn, fo jtnb bie ^)unbe im J&ofe brunten

ni(Jt mejir $u bdnbigen. ©ie bellen unb laufen in ben -ffialb fjtnmtf,

fe^en auer über bie Sanbftrafe unb burcfjrennen ben ganjen jienfeitö

gelegenen ©ufrertoalb. SBenn f(e toieber Jeimfommen, finb fte tob«

möbe unb fönnen fu$ mannen ^ag ni$t me^r rubren.

5Dte untcbtia)en Stlbmejfer jtnb auf ben großen JBotöjen im <5lfaß ge*

bannt, um i^n fortwährend auijumejfen. ©tdber, etfaf. ©ag. 9to. 37.

9lebnlid)ed In ©ajnejtere »ab. ©agb. 1, 114. 2, 237, 238, 249. ©gl.

(Stimm, 3fyt$. 870*. ©d)ambad) Butter, nbfa«)f. ©ag. 3to. 223.
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SRüHen^off, <Se$te«w.=$otjt. 6ag. pag. 180. 2Rone, Stnjrig. 3a$rg. 36
unb 38. £ettau=$;emme, pteuf. 6ag. 9to. 232. ©injetne 3% weifen

Iiier rebenb genug auf bie 2B. 3agb jutüef: £aö galten eine« ÜBagen*
üotl (Beweine, ber flatt mit ©pannfette unb ©rritf butd) jweier «Wannet

9trnwrfa)renrung gefaerrt wirb; fobann bte |>au3!mnbe im ßanbgute, »elc^c

m 3tagb au3bteä)en, fobatb . Strog etfdjetnt. <Daö tyer gemeinte ©agen*
focat ift jugteicl) baffelbc, welche« in Slbtbl. III, SRo. 144 butrt) eine ge=

nau bejeidjnete
f/
äßeibbaljn ber 2B. 3agb um Starau" angegeben wirb.

329. 2)ie 9m*ami$nmtte in ffifirenlingen.

3m £)orfe Sßärenltngen, unfern 33aben, faf ein 2lminann, befett

lange ©efcr^tft$erfa£rung jta) ber ©emetnbe immer wieber notfng

mafye, wenn aua) feine ww^ertföe £abfudjt nt$t minber befannt

unb fängf* allgemein »erabfa)eut war. 3m @efa)äft<$en mit einer

S&iefe trieb er e$ aber juleft auf bte 6pt$e. &a war nämlia) ein*

SBittwe geflorben, unb £atte mehrere unerzogene Minber ^tnterlajfetu

Unter u)rer £abe bot man nun eine fa)öne, fette 2ötefe $um befon*

bero 33erfauf au$, weil man tyoffte, au$ beren ma)t geringem Sin*

f<$lag$pretfe bte SBaifen erjiejen laffen &u tonnen. 2Mlctn beg 2lm*

tnanntf SRänfe wufjten eä bura)äufefcen, bafj man ba$ &mbfht(f gan§

ntcbrtg abfa)ä$tc unb bann $tn jufä)Iug. (£r jog auä) noa) mana)e$

3atyr großen 9hi$en barauä. £)od) fä)on einige 2öoa)en naa) feinem

£obe wollten bte SBürenlingcr tf)ren beworbenen ©emetnbeborftonb

in ber ^ttternaä)t$jhmbe auf jener 5ftattc wieber gcfcjjcn £aben; au$

einer Keinen SBerttefung mitten im ©runbflücfe fei er emporgefhegen,

mit gebeugtem Raupte bann wie tieffinmg um bte ©teile £erum ge*

gangen unb naa) furjem immer roieber berfä)wunben. £>a$ ®erüä)t

babon fam nun aua) feinen $wet reichen @iu)nen unb ber ganzen

flogen SBerwanbtföaft ju £)f>ren; alle befä)loffen, näa)f!e 9lac^t gn*

fammen ba£m $u ge£en, ben SBerflorbenen ju fe£cn unb wo moglta)

an^ureben. Um %flittevnafy fknben fte an ber verrufenen ©rube, unb

naa) wenig Sfogenblitfen flieg be$ SBaterä ©eftalt an u)nen auf.

%l$ er feine gwei ©öljne erblitfte, wartete er ntä)t i£re Slnrebe

ab, fonbern begann foglefa) felbft unb bat fte mit bebenber, fle^ent*

lieber ©timme, bie auf fo fünbtge 2öeife erflanbene SSßiefe ben rea>

tnägigen IBeft^ern jurürfjugeben ; würben biefe tfjren Ceben^unter^aft

^aben, fo fönne er erff feine ©rabe$nu)e ftnben. SDie SBerwanbten,

bie mit Korten, waren aufa Xieffle gerührt, nta)t fo bte jwei ©ölme,

bte in ber 3uo)t beg Slmmannö gro§ geworben waren; vergärtet

fugten (te nun ben Sßater mit fotgenbem, gletßnerifä)en ^ro(tfpma)e

ju enttemen:

II. 7
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Wetter gefeiert tjaben. 2)a$ Canbflüd blteB in ben £änben ber ©ö$ne.

Lide, leibe biä), gebulbe bld): eine in ben ©djriftwetfen beÄ 16. 3fafyrtj.

itod) gangbare gönnet. „2eib bid) unb $ab gebulb, ee* wirb etwan beffer/

Hutten im ßarftyan* (ed. (5. 9Rfin$. 33b. 5, 456).

Steter unb ©o$n tftögten. ®°&n Pönt> wnien bei ben

2tyeren, bie rinträ<$tig »orwärts jogen; aber plo|tic$ würben fie

ftörrig unb giengen bur$au$ feinen ©<$rttt weiter. £ör auf ju peit*

fdjen! fdjrie i£m ber Steter mit einer fonberbaren ©timme ju. 2)er

©o$n ge£or<$te unb fa£ auf ben Sater juruet 2>iefer ftonb hinter

fcem Pfluge regung$lo$, unb er(l nac$ einer langen SBeile betete er,

bann tyteß e$ lieber: Stewart*. Elm (£nbe ber Sur^e angefommen,

Wollte ber 3unge bie Unart ber Spiere erflärt wijfen. ©ie tyaben

ben ©ieflfömt'eb gefe^en, fagte ber Steter, er ftonb mit einem Prügel

hinter bir unb brotyte bem Sftety. 2Ba$ brauch bu ba*>on weiter 'ju

Wiffen; fdjwetg! er ifl wie ber SDBolf ; wenn man fcon tym rebet,

fommt er.

War ein 2Balb, um beffen 33eft# ein 3unfer unb bie ©emetnbe

€fc$öftlanb bi* ^um $o$bru<$e ker franjöflf^nt SKe&olution fu$ fhritten.

SBit tyr änberte ftöj tn'ele*, fo fiel nun au$ ber SEßalb bur<£ 9ttä)t$*

fyru<$ ber ©emeinbe ju. 2)er 3unfer ergrimmte baruber fo fetyr,

baf er ba* 2)orf *>erflu<$te unb ben Sßtelb feiner Lebtage nic£t me$r

mit eignen Slugen anjuf^auen fdjwur. ©0 geföay* t>on ©tunb an,

er würbe blinb unb blieb
1
* fein Seben lang.

bort ge£t ein 2Beg linf* ab in eine Söalbung, bie ba* (5bbenlöf> ^ctgt.

3)a*>on will iä) {efct erjagen. 3)a* ganse große <£bbenlö£ {>at e£e*

mal* an ba* ©täbtä)en Jtltngnau gehört; man lief aber ber bena$*

330. 35er «ieftfömieb *on »örifan.

331. 35er SuityiMerg bei Sc^öftlanb
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harten ©emeinbe ÄoBIeng, bie nur wenig Salbung Befaf, anfangs

unentgeltlich, fodter faufsweife ein ©tücf bafcon ab. $lö$lic$ gelten

We floBlenser einen 2Balbumgang unb meinten, fyr SBalbBann fei

ni<$t nur ju Hein, fonbem bie tfltngnauer Jdtten mit tynen bie

^Warfen ju Befdjauen unb nadj> beren 2foSwetS glei^auf ju feilen.

MerbtngS ließ nun tflingnau bur$ bte Seltenen bte Warfen Be*

fa)auen, aBer man Befanb fie wie bte Urfunbe barüBer tDttt, unb fte

Blieben unt>erdnbert 3e$t fam1
S jum $ro$efj unb bie €><$tebSmdnner

Betber Parteien erf^fenen t>or bem Canbt>ogt ju 53aben. 9lo<$ einmal

mufjte ber SBalb t)ermeffen unb j'ebe einzelne 9Warfe Befltmmt werben.

£>ie Jtoflen liefen groß auf. 2)ie JtoBlenjer würben enblidj aBge*

wiefen, in bie Prägung ber Jtoffen unb no$ ju Befonbem S3ufgelbern

herfällt. 8luf bieS tytn pflanzte man ben tflingnauern ben getnb inS'

eigene 9teft; man Beflaa) einen aus i£ren ÜÄad^aBern, unb btefer

Itcf bie fidbtif$en ÜJ?ara;en fm'mh'a) alfo fcerrmfen, bafj bie ÄoB*

lenger baS Balb in ber Xtyat gewonnen Ratten, was ijnen t>or£er im

3ftccf)tSwege aBerfannt war. darunter gehörte au$ berjenige £f?etf,

fcen fte naa)£er in SWattlanb umgewanbelt unb ©eifwtefe genannt

$aBen. H&er gerabe auf btefer ge$t eS nun au$ barna$ $er; benn

unrea)t ©ut — Jebo$ man $ore nur, was fte felBer barüBer er*

jaulen. 2Ber als SBuBe je bte Stifyt ^ingetrteBen $at unb im <£BBen*

lö& auf bie ©etfwtefe fommt, ber $at gegen SIBenb boa) gewtf Balb

eine ©etß weiben fe$en, ober ifl wo$l au$ auf ben 9tat£S&errn ge*

flogen, ber feit feinem £obe borten bte ©renjffctne reitet Unb wo«

jweten 3agern um 2Bet£na$ten bafelBfl Begegnete, baS fann man
aus tyrem eigenen ÜHunbe »ernennten, benn Beibe ftnb no<£ am &Ben.

33etbe waren gufammen im @BBenlö£ auf bem Slnflanb. Seiben

fam ein breiBetntger £aft fo na£e, baß tf>n {eber $dtte mit bem ©totfe er*

fcf)lagen fönnen. 53eibe festen tyn; unb faum war er »orüBer, fo tftttvtt

ber ganje Soben ringsum unb eS pfiff, als oB man ^unbert-praffelnbe

kugeln gegen fte $erfa)öfe. 2>ie jwei fua)ten ft<$ nun auf unb wollten

eS für bteSmal gelten laffen. 2öeil fte aBer no$ Junge flarfe &ute

waren, fa)dmten fte fta) t'^rer 53ebcnfli$teit Balb, unb Begannen auf

einem entferntem fünfte bie 3agb Wtcber. 2)aS WämUty wieber*

^olte ftc^ $ter, nur baf bieSmal flatt etneS breiBeintgen ^afen ein

anbereS faum erfennBareS Untf>ier im attgemeinen ©etöfe an t'^nen

t)orBeifegte. !Wun giengen fte ?>eim. ©ie Ratten ben gorfl f(^on hinter

ftc^, ba fra($tc eS noa)malS in ben Baumen, aTS ob atteS bürgern*

anber fförje, unb eine aBfa)$uIia)e ©ttmme f^rie auS öottem £alfe

brein: O je! 2)ur^ bie gange 3ürt^gaf*©traße unb genau bem{enigen

4>ag entlang, ber Bis gegen ßltngnau reta)t, fäoll ijjnen btefe ©timme
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tta$. @tfl Beim fogertararten Jtäpelt ttar'S Vorbei 3116 fte'$ ba*

$eim crjä^Iten, ^eg c$ überall: a$a, ber Ctyoble&er!

Der bretyttnbertjafyrtge $rojeg &wifd)en einem fyabfüd)tigen Ätofter unb

fdwfclofen ©emeinben liegt un« banbewet« oor; er be^anbeft S3ann= unb 2ßeibe*

reajt jwtfdjen bem ©erenenftifte ju 3ur&a<$ «nb ber ©t. 83lafier=<Jommenbe &u

Ältngnau einerfeit«, unb anberntyeil« äwifdjen ben ©emeinben JUingnau,

«Döttingen, Jtoblenj unb Dtietyen. $Die ^am>tf5^ti^en Urfunben barüber

ergeben Sflac^folgenbe« : 8ü>ott, #er$og $u Defterreid}, urfunbet ju ©t. SHaften

1369 biefem Stifte, alfo aud) ber ju bemfelben geljorenben Älingnauer«

Jßrobfret, „baj fte ofj ben liefern bte gehören ju jren börfferen Aubing

wo icgerfetb, brenn bolfe onb bautwlfc nemen feilen onb mögen ju jbrem

iouf (Slingnauw, tote fte baj bebörffen otyn menigttd)« irrung onb Inn*

bernufj, bod) ba$ ef ben aignen ^ot^ern onwieftlid) onb onfäeblid) feoe.*

©erabe über bte 9ct<f>tbeadjtung biefe« !Raa)fafee« oon ©eite ber ßling=

nauer^obftei befdjweren fid) ©nbingen unb iegerfetben 1490 bei ber

Stagfafcung ju Skben unb wteberfjoten 1548 oereint mit bem ©täbt^en

Jclingnau biefe Älage. ©ie erbieten fid) big 30 Jtlaftcr SBau$ol$ jaljrlicty

anö Älofier abzuliefern, ßefctere« aber toeiöt nebft ber obigen Urfunbe ßeo*

polb« einen Kaufbrief o. & 1276 oor, wornad) Jtltngnau unb £egerfelben

mit SBalb, ©runb unb ©oben be« ®otte«baufe« (Stgen fei. <Die Sagfa|ung

trifft ein Uebereinfommen jwifd)en beiben Reiten, biefe* ift jebod) ber ®e«

meinbe f* natytyeütg, baf fte au« nun an tyrem eigenen 2Balbcigen=

tyume fid> felbft oergreifen mujj, wätyrenb aud> ba ba« ©tift ben Dörfern

no6 bic legten SEBalbrejie abjwacft. Xk* gteng fo weit, bajj ber Äon=
jian^er ßarbinalbifdjof QKarfuö ©ittid) ein ©d)ufcfd)reiben für Jtlingnau

unb Döttingen erlajjt i. 3f. 1578, weil biefe ©emeinben nadjwelfen, ,,wa«

majjen bie ©ort«* unb Drben«t#ufer, oon benen fein SBiberfabt an bie

©urgerfdmfft jue gewarten fe$e, burö) atterler; gefugte mittel unb weg fMj

unterfknben ^aben, bie befte gfietter in tyren groalt unb jnljabung jue

bringen unb alfo manntgtidjen baroon oerfiofen unb treiben, baf} jue bt-

forgen unb fta) fein« anberen jue oerfe^en, bann eö motten nit allein bie

beften güetter roie bi«^ero an bie <£toigfeitl}en (baroon bann bie burger unb

alle %e naa)fommen (Snrigltd) auögefa)loffen fein müßten), fonbem unbt

no<fy alte güetter auf ber burger Ijanb warfen unb geraten, barauf bann

3^nen ^fter nacfytbeil unb abgang burgerlü^er narung, auä) ge»ijfe«

euferfte« oerberben, unb baf fte unbt 3^re finber barbura) oon Syrern 9Öat*

tertanbt oertriben unb baffelbe oerlaffen müefen — inma|en foldje« bi«bero

unb au« bifer urfadj aud) oon etlichen bürgeren bef^e^en iji — entltdjenb«

jue gewart^en fei." 3)a^er folgt bann ber £agfajmng«befdjlui5 1588:
3n biefem Sa^re oerorbnen bie ©tabte unb ßanber unter daApax

man oon 3ürtd^, ßanboogt in SBabcn, ben bürgern oon Jtlingnau unb

$Döttingen wegen 93erfauf« oon ©ütern an bie (Sroigfett:

1) bafj fein Bürger, (Stnroo^ner, $tnterfafl ober ^rember mit ^au«, #of,

Steingarten, <?>olj, §elb, hatten, 2l(fer unb anberem tiegenben ®ut
einem 0rben«t)au«, ober geijtli^er unb weltlicher (Srotgfeit, eine ©tif*

tung matfye, »eber burc^ Äauf, 3:auf^, SfBedjfel, SÖargelb, ©org, 2eib=

gebmg, nodj anberer SÖei« unb SBeg. 3eglia)er 2;aufc^ unb ^auf
fötaler 3trt wirb in 3ufunft für fraftlo« erfiart unb mit 10 ©ulben

auf beiben ©etten beftraft.
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2) fotlen ber SSürger Äfnber in ben Älßftern ntty me$r mit liegenden

©utero, fonbern mit ©elb ob« in anbercr Seife furotyn auSgefteuert

»erben ; feite« ®ut ober foll oon nun an einer gangen ©emeinbe feilge*

boten »erben unb ber ©ürger oor bem ftremben ben 3«0 oorau« tyaben.

ßoocienbua) ber $ltngnauer=$ßrobftei, scripsit $robfl ©ebaft Biegtet

1657. pars I, pag. 50, 51.

1599 flehen bte betben ^arteten abermals oor ©erity; e* erfennt ßanb*

000t Staton <5rlad) ju S3aben abermals ju ©unften be* angeftagten ßlofterfc.

Slnno 1600 erfennt bie Sagfafcung nadj ©tnfiajtna^me ber ©t. 33la*

faner ©runb* unb 3"töbüd)cr, bajj bfe (£nbinger=, ßengnauer« unb Äting=

«auer*Salbungen mit ©runb unb S9oben bem ©Ottenaus niajt eigen juge*

^oren; boa) [od ©nbingeu Je fünfjefjen Satyr alle brei Satyre, unb £egerfelben

eben fo lang aüe jwei Satyre bie ^robftei .ftlingnau mit $olj oerforgen unb
nad) Ablauf biefer 15 Safyrc jegtiä)e ©emeinbe je um3 anbre Satyr bajfelbe

fortfefcen. ©ammtlidje Urfunben, mit 3lu$natyme ber o. 1578, finben

fia) in be$ Ältngnauer «ßrobfte* ©ebaft. 3iegter 2)ocumentenbud), pars I,

getrieben 1657.

SWan tonnte glauben, tyiemit fei nun ber ^rojejj ju (Srobe unb ben

©emeinben geholfen gewefen; bie« tft fo »enig ber §atl, bap ftd) in ben

fpatern ^raoofUurfdjrtften Älingnau'S folgenbc SRotig in bem äagebudj

beÄ ^ßrobjteä eingejeidmet finbet: „1713. in Praepositura Clingnoviensi,

24. Slortl: SRttte #r. Scmboogt oon S3abcn in ben ©nbinger- unb £>ager=

felbev Salb omb ju fetyen, ob baftge ©emeinben bann fo großen manget

an£olfc baben, »ie fic »orgeben. £aben j»ar eine grofe Salbung, aber

fung ^olfc. — 7. SDlai: Seilen 1

bie SDSgerfelber oerbotten meinen #olfc=

magern |>olfc ju machen, SKitte id) nadjer SBaben juo #r. fianboogt, midj

bejfen ju beflagen, welker mir ein JBefetyl an bie SDagcrfelber gab. —
9. 9ftai: <8d)Uftye ben ®tattfd)reiber naa)er S3aben omb bie Jöauern bei

£r. ßanboogt ju oerflagen, ber bann abermatyl befalle, man fotlte meine

f>olfcmad)er laffen bolzen, onb oerforadje bie fdjulbigen gebfityrent abjuo*

jtraffen." £an>>[a)rift im ^rioatbefifc be$ ©emeinbefä^retber« ©taubie oon %xid.

SDiefer Slftenaufyug bient baju, ba« gefdjid)tlidje SRec^t barjuttyun, »eUtye«

in ben meiertet 2largauer= (Sagen enthalten ift, bie oon einer atynlidjen 33e*

raubung, an ©emeinbewalb unb 2Umenb burd) geiftlid)e ober weltlia)e lieber*

Oberhalb bem grt<ftyaler*£)orfe 5J?eift>raä) fommt man bur# bte

SSalbung be^ $wca ju einem wenig befannten 53abe; no<$ einige

©dnge ^ö^er ju Serge, unb man fle^t vor bem «^errtidtfettSflefne

unb fetner grogen £ityle, bie über fönfttg ^rttte mit unb fo

im geifen fortführt, ba§ ein 3Rann aufrecht barin um^ergc{)en fann»

<>ter grenjt bad SBafeltanb an^ Slargau, barum galten fld) auc^ bte

£eünatlofen ^duftg ^ier auf, tt>o fte leicht ber einen J?anton^)oI(je{

entgegen, »enn fle ber anbern ni$t me^r au^wei^en fonneiu 3^it

tt erlitten, btö ^eute erja^len.

333. Die @(cid|auf^dl)(c bei 9»eif|ira4.
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3a$re lang feil eine ganje ©$aar unentbeät tytt gewohnt {Kiben;

al$ fle ber Sannwart vor jwei Sagten betraf, $atte er ftä) mit fernem

Jlnotenftotf gegen i&re ÜBejfer lange ju wehren, fo fe£r füra)teten jte,

bur<$ fyn t>en Cantyägern verrat&en ju »erben» hieben biefer $ty\t

$fe$t ficf) noa) eine jweite fc^ief in ben 23erg tyinab, welä)e man erfl

einige ^unbert Jujj weit unterfu^t $at. £)iefe tff no<£ Verrufener;

ffe tyeift von bem Betrüger $er, bejfen ®eiß nun in tyx Raufen folt, bie

©lei$auftyö$le. (Sr war jflofterverwalter be$ ©tifte* Olsberg unb

geriet^ über ben $3e|tfc eineg SßalbcS mit ber ©emeinbe 5flagben in

Streit 33or ®eri<$t erflärte er ben Säuern: ($$ ge&t alle* gleia)

auf; wa$ 3#r ba auf einer Seite ju wenig $abt, fommt un$ auf bcr

anbern $u gut; e$ ge$t alfo alle* gleiä) aufl <$r beftoa) au$ bie

Stifter, befhitt bteSlulfage ber gegnerifä^en 3eugen, unb fo verloren

bie üftagbener ben ganjen 2Balbberg, ber bann bem Älofterfh'fte $u*

gefangen mürbe, ©ie nannten feitbem ben SBerwalter nur ben ©lei$*

auf. @$ $alf tym aber nia)t lange. 2)a$ ©tift mürbe aufgehoben,

unb ber 2Balb gehört $eut ju £age jum £ofe 3glingen. 2Ba* au*

bem ©lei^auf geworben ffl, ba$ f>at ber SKä&ber einft gefe^en, ber

fflafytä in fettem Sflonbföein von feiner SBiefe na$ 3glingen $eim

gieng. Oben vom £errli<$feit$(leine &er fam unter jtorfem £ärm ein

boppelter guä)$ ben Söalb £erab. 2Hit feurigen Otogen lief er $eu*

lenb allen Warfen unb Hainen naa) von einem ©renjftetn junt an*

bern unb fhri<$ im 5)ampfe wieber feiner £ö&le $u. £a$ ifl ber

biebiföe Jttoflerfdjaffner, unb fo mujj er jiebe Wlitttxnafy feinen

©renjfrevel ablaufen.

SDer feuerfdjnaubenbe ftudjd am ^errli^feitdftetn beutet auf SHhiotan*

2>onar. 2>ad £$ier fceffft hl 3$tanb feiner rotten ftarbe wegen #oi$bon*

neter, ^olta^orr. 3Wtttf>. 162. SRein^. $ud)S 445. S3ei bem biefem ®otte

geweüjt gewefenen Djterfeuer ruft man ba$er nod) in Sßcftfalen: kyk di

nit tim, dat fisken dat kUemt. oblagen, ©ermania 9, 288. ben

$unben, bie ben SB. 38ger 2lu (SBuotan) begleiten, brennt ein 2td)tlem

hn ©djwanje. 9Rütteiü)off, ©djle*w. Sag. 9lo. 495. SBeim (Slarner*

^ribotin efeuer, einem 8anbe«fefte, bei weta)em ade Äinber 9lad^td mit

fteuerbranben unb Startern ba« X^al bura^laufen, ift ed ber 3ugenb ba*

einige 5Kat im $a^re gemattet, Sfta^t« naa) S3etl5uten nod) außer $aufe
gu fein; in biefer ^eiligen Bett i|t bann feine ©efafr oor ©a^aben, „ba
barf ber ®igri|t bie $ü$fe nid^t lo«la|fen

Ä
(münblia^). Sin fonftigen Sagen

aber fagt man ben auf ber ©äffe ftd) oerfv&tenben Ätnbem: Günd hei,

der Fayer lat (TFüchs 0s! JTJer Satter iß im ßanbe 9iame be$ Jöilben

QRanned unb fpielt eine groj*e dloUt ali $erggrifh 3)ie güc^fe geboren

ü)m ju unb jinb be^atb gefoenjtifa^. ©etbft wenn fte ber 3Sger einmal

au«na$m«»etfc ^at (Riefen tönnen, oerwanbeln fe ft<^ fogleid^ naa) bem
©fyiffe wieber. »lumer^eer, Äant. ©laru« 316. 319.
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334. Sie bie Stobt Sretngartett ben gifcptt#er*JBalb

Wommen.

2Bo $eute baä £)orf gtföBaä) ifl, waren »or etlia)en $unbert

3al)ren nur brei 33rüber, bie 6eiler, £au$fcäBlta) angefeffem £an$ unb

3afoB wohnten fta) &unäa)jl; 3oaa)im, ber britte, etwa* entfernter

*>on i£nen in ber 9Wü£u'matte, ba wo man e$ fceute $um £o£en itreuj

nennt, ©o fparfam bte Betben erjten legten, fo grog unb üBermüt^tj;

t$at 3oaa)im, ber 2lelte(le. dr moa)te nia)t Bauern, erriä)tete eine

©djenfe unb ttyat fta) in fetner (SinBilbung gar tnel barauf ju gut,

baß tym bie 33remgartner bte @&re erwiefen unb fletftg fernem SBeine

jufpraa)en. 2>a fä)wa$te er bann in fernem £errenbünfe! gering*

fa)ä|tg öom £anbgewerBe unb öermaf fta) einftenä ttor ben ©äflen,

baß tym fem 33auenu)of fammt SÜmenb unb Salbung fett fei an

(eben ©täbter, ber i$m bafür Binnen brei ©tunben einen 5J?e$ert

3ürä)er*2lngfler auSjajtfen tonnte, ©o $tejj man ©ilBerpfenninge,

auf benen bie aBgefa)lagenen #äupter ber 3ürä)er*©tabtpatrone fyUt

unb Regula geprägt waren. SSätyrenb btefeS ©efyräa)e$ $eä)ten bte

93remgartner*9lat!)$£erren tüä)ttg fort, Bis bem trunfenen SGStrt^ bie

Sugen juftelen. £)ann fenbeten fte eilenbS einen Detter naa) 3ürtä),

ber t'Jnen au$ ber bortigen 5D?ünj(lätte ben ©ä)effel Slngfter £erBet*

Bringen fotlte, unb ffellten jugleia) ben Ujjrenjeiger in ber ©tuBe

jurütf. 211$ tnbeg 3oa<^tm wieber erwarte unb ju Befferer 33efm*

mtng gefommen war, gereuete il)n fein SBort, unb er £ätte ben üBer*

eilten £anbel gerne rütfgängig gemalt; allein nun trat ber rütffety*

renbe 33ote in bie SQBtrt^jhiBe unb leerte ben Bebungenen (Steffel *>olI

2Ing(ler *>or i&in au$. £)a e$ nun ju fyät war, fo erBat er fta) au*

Ie|t noa) ba$ 8tea)t, feberjeit nur fo »fei £olj unb fo oft in bem

»erfauften Söalbe fällen &u bürfen, al$ bie brei trüber mStunfttge

für t£re *>ter Käufer unb jwet ©a)eunen in gifa)Baä) Brausen würben,

falte fte biefe bura) 33ranb verlieren ober wegen 33aufälltgfett fonfl ein*

mal aBBreä)en follten. SDie fa)lauen 3taty$f>erren Bewilligten btefeS unter

beröebtngung, baß biefe£äufer fletö auf ber alten 33auffetle wiebet

aufgeführt* werben müßten. $)amtt war für 33remgarten ein &wei*

faa)er SBortljeil gewonnen. 2)enn ba bie wrfauftc Söalbung &wifa)en

ben brei SBrübern Btö ba^in unt>ert^eilt gewefen war, fo war nun

aua) ber 2Balbantyet'l ber jwei anbern mit an bie @tabt »erwettet;

jugleta) aBer waren aua) fammtlia)e 9laa)fommen ber brei Grübet

t>on ber au$Bebungencn 2Balbnu$ung au^gefa)loffen, foBalb fte einmal

(n jenen t)ier 2Öo£nj>äufem nia)t ine(>r SRaum fanben unb auf anbertt

(Stellen i^re^ eingeBüfjten fahrt ff<3& anBauen muften. 33alb gefo)a{l
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e« aua)fo. 2)a« ©efa)lea)t ber ©eiler in §if(&ba# maa)t .fceutejwci

2>rtt^cttc ber borttgen ©eöölferung au« unb $at für i£re fiärfer an*

gewaa)fene 3a£l auger jwei einigen 3uä)arten ©emeinbewalbung

leine anbere SBergünfrigung, al« eben ba« 2lnrea)t an jene« SBau$ol&,

fca« tynen SBremgarten $u ben »{er Käufern unb jwei @a)eunen lie*

fem muf , fo lange btefelben naa) SBebing an ber alten ©teile wnb

fcmer^alb beffelben SRaumc« erneuert werben. £>ie Käufer flehen noa)

unb e(ne Urfunbe über ben Vertrag ijt im 33eji$ be« ©eilerfa)en ©e*

fa)lea)te«. 33or einiger 3«t wollte fta) Sremgarten aua) noa) t>on

btefer legten 5*erpfu'a)tung lo«maa)en unb erbot fta), gegen £crau«*

gäbe btefer Urfunbe, bent 2>orf einen 2Balb *>on etwa sierjig 3ua)arten

abzutreten, ©o lotfenb bie« ©efa)enf für ein fcoljarme« £)orf war,

fo liefen (To) bie dauern boa) nia)t sunt brittenmal fangen, 2ftan

fa)lug ben Söalb au«, benn er ifl gänjlta) am Söaffer gelegen unb

Wirb *>on bem wilben SReufjflujfe alljätyrlia) metyr unterfrejjen unb

{Knweggefütyrt. 2)ie ©tabt foll bann hierüber fogar einen ^ro&efj

tferfua)t £aben, *>on ben ©erta)ten aber abgewiefen worben fein.

$)er 35ruber 3oaa)fm warb feine« ju flöten SBerbrufje« nia)t me$r

in ber £eimat £err, er wanberte naa) ©t. ©allen au« unb flarb al«

SWöna) im bortigen Jllofter. 3n ber 9tä£e feiner alten 2Bo£nfiatt,

bie nun eingegangen ijt, liegt an ber £anbftra{je ber fogenannte Herren«

Brunnen. Korten jetgen fta) noa) bie ©chatten Jener fa)lauen 3fcat$«#

Herren al« murmelnbe ©efpenfter. ©ett bem 3a£re 1712 J>at fia) tyre

@efellfa)aft weiter vermehrt 2)amal« lieferten fia) auf btefer ©teile

bie fünf fat£oltfa)en Kantone unb bie ferner bie ©taubenfa)laa)t, im

©potte alfo t>on ben Sfteformirten genannt, Weil ber Slnfü^rer ber Stt*

tyoltfen, Dberfi Ronnenberg, 500 greienämtler *>or bem ©efea)te

lang« einem SBalbfaume fo tterfieät fcatte, baf? bie naa)rüäenben

©renabtere unb Dragoner ber ferner in ein heftige« jfreujfeuer ge*

rieben. ©lcia)woj)l würben biefe naa) jwetpnbiger Slnftrengung

Sieger. 2)te gefa)lagenen Äatyoltfen gelten be«$alb tyren 2lnfü£rer

Ronnenberg für einen SSerrät^er, unb fein eigener ©ofm foll ttyn

wetyrenb be« treffen« i>om ©aul gefa)o(fen fcaben. S8om Söaffer

Wefe« {ritbfa)gelegenen f*einernen Brunnen« freuen fta) bie ^inber $u

trinfen, fte fagen, e« laufe über lauter £obtenfa)äbel unb SEBilbemm

(Sin SBertragdbrief *>om 3, 1471 benimmt jwifa)en ber ©tabt SBrem*

garten unb bem SDorfe &tfä^baa), bof öon nun an Jebe ber jwei ©emeinben

auf i^rem ©runb unb Söoben Verbleiben unb fein ^eil ben anbern über=

fahren foöe: „namlia) baf bie t>on ©rongarten jren ßton* ober #od)*

joalben benen ju oifa)baä) »eter onb mer nit gqimber^öl^er, bann $u oiet

^urenbfifew »nb $»e$ fa)üren Jn »nberfa)tblia)en «>ojf|tetten onb ta«>un0#
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bie ju buwen gemeiner lanfcbrua], fttt onb gewon^eit oermag, an orb onb

cnben jnen otufy gel&gen onb btenftlia} hinweg je bringen onb füeren, je

geben oerbonben onb fajulbtg fön fetten/ $lnno 1565 wirb hierüber ein

weiterer 93ertrag aufgerichtet, o^ne' bafj berfelbe gehalten worben wate.

«Deswegen wenben j!a) beibe Parteien, bie Settern 3oad)im unb «$etiri

Detter, genannt bie OJiaber, unb bie ©tabt an ba$ ©d)febögeria)t in Saben,

»nb werben burd) ber freien Stemter Sanboogt $anö SHub. 9toan, beä

«RatyeS oon 3ürt<h, unb burd) ©eb^art Regner, ßanbfaVeiber, in einem auf

Pergament gefertigten ©dH'ebSfprud) vom 1593 oertragen. ©leid) un*

mittelbar naa) biefem testen Vertrag mujj burd) ben ßanboogt abermat«

bem 3foad)im ©eöter oon Sßifajbad) Sftcdjt gefprodjen werben, bem bie ©tabt

SBremgarten ba* jur ©rbauung feinet #aufe* fdmtbige 93au^otj oorenthatt

£Daä drfenntnifj lautet : „S3remgarten fotl hinfür ju ewigen jotm ben 33e*

fifeern ber £öfc ju 2Mfd)bad> ju ben oter tarierten »urenpfern »nb jweoen

fd)üren, fo viel bie Stauungen onber ftd) begriffen, gejimber ^olfceö »nb

Schlotten ber gebürenben notturft nad) oorjeigen unb geben; bod> oeber

We gejimber ^ol| »nb tad)latten wtyterS h°tyr tjüfer onb fa)üren bamit jn*

juwanoen, Raiten, Liedling onb bergl»d)en ' genfclieb nit oerbonben fon.

2lnno 1594." Sludjug au$ ber Drigmalurfunbe, im Äeftbe bc$ ©efa)lechte*

ber ©eiler im SJorfe §tfd)badj.

5luffattenb lautet bie ©djlufjbemcrfung ber ©age, baö Sffiajfcr beö SSrun*

nen« laufe über Sobtcnfdjabcl unb Söilbenten. Severe« Stüter wirb tnbeffen

nod) ^aujlg unter bie nofywenbigen Begleiter ber 2B. 3agb geredmet, ja

man %at früher ba$ uner!larlia)e ßuftgetöfe berfelben mittelft ^oajjie^enbcr

unb ^erabfa)nattember 3üge oon 2Btlbenten ju erflaren oerfudjt. Um fo

mehr Snterejfe gewinnt babei ber SRame ftollente für SBitbente, ben (Sfdjer,

SBefajreib. be$ 3ürid>fee$ 1692, 141 unter anberm SBilbgeflügel mit auf*

jSblt; er erinnert an ^oUf&attax (2J?oth. 205) unb an ?tyutufi, einen

tarnen, weisen bie @ule in SJafetlanb führt. 3n ben Stnmertungen

I, 332. II, 44. 47 ift ^ingewiefen, wie oft bie ©elfter entenfüftg

fmb. ©er @ntibüa)el beim S3algrift, unweit 3üriä), tffc ein heibnifdje« ©rab*

felb, in bem man 27 ©eriope noeh jüngft ausgegraben ^at. (Sin Säger

fiteste aud) biefen ßoeatnamen auS ben SSÖilbenten ju erflaren, bie fia) früfer

beS 9lad)W borten aufgehalten Ratten , um iljre ?Äab,rung in ben gefallenen

dfcbeln in fmhen. ßürdj. Antiquar. ÜJWttheil. 1839, 7. Sßergl. bie m
5lbt^l. IX auf SSefteberung unb SÖogelgefralt ^inbeutenben weibiid)en ©c^ett»»

unb ^erennamen. r $Daf bid> bo| taufent fad fott enten fa>enb!" SKon»

tanug ©artengefellf4 9b, in ©rimrn« 2Öb. 1, 229. (Snte, ©an« unU

©d)wan finb ü)rer weisen §arbe naa) SSuotanöoögel, unb bie ©and ge^t

fo auf ISShiotanö ©telloertreter, ben manteltragenben SWartinuS über. S)a«

^er allerlei wunberbared, bad man ber (Snte naa)erj2l^t: ®ine fol^e, bie

man in bie Ouarge« *(3»frgen*)^ö^c ju Reifungen $tneinfefete, tarn auf

bem ©a^loffe oon Sölanfenburg wieber ^au^> ^ro^le, unterwarft, ©ag,

5Ro, 71. 3n bem 39orn auf bem ^afelfopf fa^wimmt ©anfebred, unb bie«

ff ein 3eitt)en für bie ©ilber^altigfeit biefe« »erge*. ibid. Ko. 395. Stuf

bem ©tt)laa)tfelbe oon ®amel«borf tag lange ^afjre eine fteineme ©anö unb

würbe oon ben Jöauern, afe beim pflügen hinbertia), batb $t*ri}ln, balb

borten gewaljt. (Sem frember 3Äann (am ^ie^er gereidt unb öffnete bie ©an6

miteitttm^anbgriffif« war mit altem ©elbe angefüllt. ©djfyö,,ba»r.@b. 1241»
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335. giciio auf htm ÄafcenjWegd bei Surjadj,

58or Slltcrä reiften bte SBalbungen be$ Dorfe* £egerfelben fa(l

bis gegen bte hatten be$ $Udtn$ 3urja$ hinunter. Die$ bauerte

fo lange, b<$ ftä) etgennfifcige £>rt$vorflänbe ber ©albvogtei bemä<$*

tigten; unter tyrer f$le$ten Verwaltung fam ber gute ©emeinbebraua)

ab, alle 3a£re einmal einen Umgang um ben ©emeinbebann gu

maä)en unb bte SWarfftei'ne ber 3^et|>c na$ ju befu$ttgen. Da nun

biefe ©emarfungen na$ unb nadj umfanfen unb weggeräumt würben,

fo gteng bte fta)ere SBalbgrenje gegen ben gierten Surjaa) fn'n »er*

loren, unb e$ nahmen ftay$ bte 3wr$aä)er $erau$, einige JEegerfclber

im 2Salbe beim #ol$en ju fangen unb abjujlrafen unter bem 33or*

geben, btefelben Ratten auf frembem 33oben £olj gefällt Sllletn bte

S3eftraften verblieben auf tyrer 93e$auptung, wie biefeS tyr eigener

©runb unb 33oben fei, unb riefen tyre SWitbörger um ©$ufc an. Die

jwei ©emetnben tonnten nu$t einig werben. Die 3urja<$er f»raä;en

ben ganjen 2Balb bt$ auf ben Jtamm be$ 3ur&a<$er*33erge$ für fta)

an, unb gerabe fo meinten bie £egerfelber, e$ tyabe ber tynen au*

fommenbe 2öalbtf>etl bi$ auf eben biefen 33erg unb noa) jenfettö btö

jur 33ergwtefe im 33etfenmoo$ ju reta)en. <So trieben fte tyren ^ro$efj

Vor ben tfanbvogt in 53aben. Da bie Urfunben fehlten, fo follten

3eugen entfa>tben unb biefe von ben 3urjaa)ern gebellt werben. Den

einen follten fte au$ tyren eignen ^Bürgern wählen bürfen, ber anbere

3euge mufjte ein frember fein. Da gelang c$ ijmen, einen alten

£egerfelber ju befielen, unb btefer war wirfltä) fo eljrvergeffen, ni$t

blof u)r SdjiebSmann ju werben, fonbern nun feine eignen £eimat*

gemarfungen felbft ju fämälern. 33et ber neuen @efcung ber ©renj*

Peine, bie nun erfolgte, fpraä) er ben 3ur$aä)ern alleä ju, wa$ ijmen

ni<$t gebührte; unb wenn tym bie ©einigen babei in$ Sßort fielen,

fo fdjwur unb fä)rie er u)nen tn$ ©eftäjt mit feinen aufgehobenen

§>ä)wörftngern : Hie nöche und hie nein müend ihr d'Marche

setze

!

6o giengen ben £egerfelbem burö) jwei 33öfewic$te me£r als

jmnbert 3udjart fä)önfler 33u$enwalbung für immer verloren. Allein

bie Strafe blieb ntä)t au$. * Der falf<$e 3urjaä)erjeuge fam auf eine

unbefannte SBeife au$ ber Seit. 9tun lauft er in bem S3uä)enwalbe

£erum unb legt fu£ fogar bem ^oflwagen,* ber $ier burä)fa|>ren muß,

in ben 2Beg. 2lm Itcbflen tyut er bteä vor ben brei ^eiligen 3^'ten,

ba läuft er Von ber ©renje be$ Dorfen bedingen bi$ ju ber von

Slietjeim auf einem nun armfeltgen SBalb^au, ber ben 3wrJauern

gehört unb nur 3wergftyren trägt; früher aber flanb berfelbe voll
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$errltcf)er 23ua)en, benn bie$ tfl eben jener 2BaIbI?au, ber fonfl ben

Sfcegerfelbern jur 93annbefä)reitung gebient tyatte.

öber au<$ bem 3*ug*n au$ £egcrfelben gieng e$ ni($t beffer.

2)erfelbe war ba^eim ©emeinberaty unb ©aftwirty im ©elben Söwetu

£ro$bem unb fammt bem erworbenen 3uba$gelbe fanf er nun fcalb

(n tiefe Slrinuty Jerab. 3ufcfct jog er gar au$ bem 2)orfe weg.

(5r fri|tete flä) noa) einige 3tit bamit, bag er ben ?eber£dnblern, bie

auf ber 3urja($er*Ü)?effe befonberS ja^Iretc^ er[cremen, bie #dute au$

bem Sager£aufe in i£re
(

©ewölbe farrte. 2)ie$ £agtö{>nerbrob warb

tl;m ju fauer, unb fo fanb man ijjn enbliä) auf ber £eubü£ne an

einem jtnüttelfefl errängt. ©o oft ftä) nun jener ©c^wurtag wieber

jdfjrt, fommt er im ©elften Cöwen au$ einem £tntertyaufe, wela)e£

man für ba$ alte aßirt£fa)aft$locaI i)äU, wd^renb ba$ SBorbergebdube

neuem UrfprungS ift, auf einem ©Gimmel geritten unb wenbet fia)

bann tyinauä in$ ©rütt, einem £egerfcIbcr*2Balbjfriä). £ort wartet

fa)on fein fa)tea)ter Jtamerab auf tt)n. Unter bem fortwd^renben ©e*

fä)rei: „Hie nöh und hie nein!" jie^en fte auf ben Jtafcenfrriegel

$u alten fünften, wo bie Warfen $eute rea)tlia) fielen fottten. £>ann

ftreeft er aua) ben beuten, bie tym ba begegnen, feine £anb jum

©rufe bar, unb wenn man fo flug iß, tf>m ftatt ber eigenen ben

©totf entgegen ju bieten, fo $at man be$ anbern £ag$ ba$ 33er*

gnügen, bie S3ranbfpuren feiner brei ©cfcwörfingcr beutlia) barauf

eingebrüeft ju fe$en. @r tragt furje ^Iuber^ofen bi$ jutn Jfrtte, einen

weifen unb einen rotten ©trumpf, auf bem Stopf einen 2)reirö£ren*

$ut. £>ie übrige 3«t be$ 3a£re$ ift er ba^eim im £intergebdube

be$ 2ötrt$$f>aufe$. J£)icr $atte er fonfl bie gremben geärgert unb tynen

ba$ 2)ecfbette weggezogen; beS&alb £at man jene 3tatmer in einen

fcanjfaal umbauen loffen. 2lu$ 33erbruf hierüber |>at er (ic$ bann in

ben £aubenfa)Iag hinauf gemalt ©eine Urenfet finb ein angefe&ene*

'©efä)Ie$t, unb fo rebet man überhaupt nu$t gerne me$r t>on ü)m.

3e naajbem man fiety biefe Gegebenheit $on einem JEegerfelber,

ober *>on einem SBürger au$ 3ur&ad) erjagen Idfjt, ift ber angefä)ul*

bigte SBannbetruger natürlia) aus ber anbern ©emetnbe. 3u 3urjaa)

beföulbigt man fogar ba$ Heine ©tdbta)en Jtlingnau, man Jabe

burtt) biefe* ben oormaß gröjjern Söalbbann einbögen mufen. 2)ar*

»ber rebet bie na^folgenbe ©ef^i^te.

336. Set $iinemaud) (ei Surjoc^

war ein berüchtigter Dieb »on Älingnau. 3u^t fieng man ityx

unb türmte tyn in bem feflen 2^eile be$ 3ursa^er^at^aufe<l ein,
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tt>cla)en man ba$ frtäjd* (£etnrta)) unb ©äu$elnl>au3 fctefu 2Xefer

9?ame beutete an, baf man bann jicben tftfftgen @$elmen, ber

als 9?arr (£>eta)el) anfielt, gefa)ett maä)en fonne, Süö er ftdj fjtcr

nidjt me£r befreien fonnte, er^enftc er ft$. 2Wan begrub tfm anfangt

am gen)ö&nltä)en SSalbrain. @r fam aber t>on bort alle 9ia<$t in

ben Ort jerunter, unb erregte einen fola)en Wärmen, baf SWemanb
mc^r fa)lafen fonnte. 2llfo grub man t£n ba mteber aus unb i>er*

fdjarrte tjm roeitcr am 33crg broben, aua) warf man einige guber

Steine barauf, bamtt er ja niä)t toteber auferftelje. tiefer 2öalb*

£la$ tyeifjt feitbein ebenfalls £ünemauä).

SWittelft feine« ßfltöffett betrügt £ieno feine Sced)t«gegnet um einen

X^eil ibreS ©emeinbcbanneS. <Die (£r$<tytung etmnologiftrt in biefem
Flamen unb taft u)n au8 bem Dtufe bed S9etrüger$ entfielen, ber bei ber

SWarfenbeftimmung wieberljolt gerufen tyabe, hie nöche : $ier metner 3Rarf=
weifung naa)\ Mein ©age unb ©prad)e »erflehen beibc jufammen ben*
felben Eigennamen noa) beffer. ©üne unb ©one ift in ber ©cnnenfpractyc

fytfa ba« 3Kit^gefO)trr (bte ©epfe), tljeil« bie Äelie jur 2lu*fdjöpfung ber
©trpe geljeijjen; #iene ijl in Slargau unb ©tt^afftaufen ber Wentel be«

*Md)gefaf3e$ (ßird$ofer, ©prtttfa. pag. 363), unb im ftotymetfa) (&nton,
SBörtb. ber ©aunerfprad)e 1843, 39) ijt £eine ber Söffet, ansa, hiene.

£offmann, ©umerlaten pag. 2, 3. SDtttyin erjagt bie (Sage, bajj ber S3e=

trfiger #ieno einen <£ib mit Söorbebatt, namlid) bei feinem im £ut oer=

fteeften „©djtyfer", bem ©enncnlöffet, gefdjworen $abe. — 2>er anbere

bem ©etruger beigelegte Sßame #ememaua) ift ©dielte unb bejei^net ben

für teuflifd) angefe^enen 3DUftfafer, ber balb OKaua) unb dürfet (wie tn

M^arta ßebrab 93er« 120 öorfommt) genannt wirb, balb $etnimeufet,
unb ftetbgritle bebeutet. Heber ba« ftuber ©rabftetne »gl. 1, 72.

337. SBie bie $reieiiftmter unfrei tourben.

®a* @ttftbua) be$ Jtlofier* 3Jtott erjagt, nrie tn frühen 3etten

freie dauern tn ben ©rtfa>ften ju ©utt»tt, ©etttoil unb ©allen*

fdjwil gewohnt, grete tfcr Sanb su Sohlen Maut Ratten, ttrie ber

Drt Wluxi fa>n t>or bem 3af>re 1024 feine eigne £aufftra)e befeffen

£abe. 2)te &mbe$gefa)io)te unb ©age aber biefeä 2$eü$ be$ greien*

amteö berietet, »ie eben btefe SDrtf^aften um tfcr 9te^t unb bann
um tfcr ©gentium gebraut worben ftnb.

(5$ {>atte ft(^ ein elfaftf$er ©raf ©untram in eine SSerf^roorung
gegen itaifer Otto L eingeladen, verlor barüber feine Ce^en unb fam
in bte %$t. @r jog nun auf ein flefaeS Erbgut jurütf, ba^

auf ber Canbjunge beim 3ufammenfluffe t>on Slare unb SÄeuf im
äargau gelegen »ar unb Jeute no$ 3m ®gen genannt wirb. £ier
itajim er t)on ben «Ruinen ju Ottenburg unb ^aböbitrg ben tarnen
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an, Baute fty alSbann aua) in ben greienämtern ein £errenhau$

unb mtf^tc fu£ als neuer Sanbgraf in bie 3wifltgfetten ber Leute

um 9D?uri unb Ulthäufern. 2)tefe unerfahrenen Leute wählten ü)n

dfterS jum @tt)teb$rta)ter, allein bamit hatten fit, naa) bem BuSbrucfe

ber JtlofJerthronif, gerabe ber Jtajje ben ©peef empfohlen. (Sr wußte

ffe fo ju beltften ,
bag bie ©emeinben balb nta)t mehr in tt)ren eignen

SBBalbungen ^oljen burften; unb bte einzelnen Sauern, bte ihm an*

fangS baS Lanb robeten ober eS tton ihm in 3inS nahmen, machte

er naa) unb nach ju Leuten feines SBobenS. ©eine ©ohne festen

btefe (£r»reffungen fort unb bte (£nfe( fletgerten fte noö). 211S ©raf
S^atbot bte ©räfm 3ba t>on Lothringen jum SBeibe nahm, fa)enfte

er tjr baS greienamt $ur 9J?orgengabe, als ob eS ihm fa)on feit

ewig gehörte, darüber ergrimmte nun aber in gleich großer «£>ab*

fuejt fem ©ruber Stubolf, eS fam $wifa)en briben ju Serben unb fte

äfa)erten flu) gegenfettig bte Dörfer etn , über beren £hrihm9 ffe nicht

einig werben tonnten. Sfötttlerweile war jene Lothringer ©räftn

3ba im Slargau angefommen, unb ba fte baS Lanb bis Böfingen

hin fcerwüßen fah unb bie €täbta)en 5larau unb S3rugg in glammen

aufgehen, fragte fte bem ©runbe btefer betrübenben dreigniffe nach»

2fo$ bem Sftunbe SßernerS, beS brttten unb {üngften ber ©ruber, ber

unbeteiligt als ©tfchof $u ©traßburg lebte, erfuhr fte baS alte, fa)on

bom Ahnherrn beS £aufc$ begangene Unrea)t. £ie menfdhltc^fü^lent>e

grau entfette fia) barüber, aber nach bem SöegriffSmaße ihrer 3eit

glaubte fte nun, baS ©öfe &u fühnen unb noch brüber hinaus ©uteS

ju thun, wenn fte ben Staub, anftott ihn ben beraubten ©auern ju*

ritefjugeben, jum Slufbau eines ÜloflerS *>erwenbe, @o grünbete

fte auf eben Jenen Zaubereien, bte t'hr jur ©rautgabe geföenft waren,

bte ©ntebiftiner^btei Muri i. 3- 101&
2)<e ganje weitere ©efdjichte biefeS Stiftes unb ber umliegenben

Lanbfc$aft ifl in ben Söorten eine* Pouche* enthalten, berbie@hlo*

fkerc^rontf i>on Wluxi getrieben $at £)iefelbe ifl begonnen im 3ahre

1145, unb ba ihr jweiter gortfefer im 3» 1210 auf bie neuen ©e*

waftthättgfeiten feines @onbentS gegenüber ber bamaligen 33et)ölferung

$u fprea)en fommt, ruft er mit UnWitten auS: 2öaS fott
1
S benn helfen,

baf eS nun ber 5Kon(h »erwehrt, waS ber SWäuber geftohlen hat ! „cogitet,

quid prosit, si latro rapiat, et monachus comedat." Frid. Kopp,

Acta Murens. 2)aS illofler aber war mit ber urfprüngltö)en ©ehenfung

fetneSwegS jufrieben; fa)on ber erfle flbt Rupert faufte ber ©rafen*

famtlie allen reä)rmäf}tgen unb unrechtmäßigen Lanbbcfi$ in ber Um*
a/genb um einige hunbert ^fuub ©tlber ab, unb ba ftä) ber üauf*

fWilling ^«efür ntä)t augenbltcfli<h aufbringen ließ, fo machte er nun
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Wefelben metallenen Ärujiftre, #elä)e unb Äetfauienfchreme n>teber

gu ©elb, t»eld)e fo eben neu t>on bcit frommen grauen 3ba unb

<£up$emia bem bloßer vergabt roorben ivaren. 2toa) Jefct noch gab

eg einige freie Ceute in Jenem €anbftriä)e. Slber ein t>on ©ott ge*

jefchneter S5öfett)ia)t au$ bem gierigen ®efä)lechte ber ©erunge trat

nun borten gegen feine eignen ?anb$leute auf, kbrangte fte $u @un*

Pen be$ ©tifteS, flieg fte t>on ihrem @rbe unb trieb fie enbliä) ganj

jum £anbe t)faau$. @r ift barüber herna$ t>on ihrer einem umge*

bracht n>orben. £)ie Jlloflerd)ronif erjagt aua) t>on biefer ©chanb*

fyat, attetn fie t^ut e$ mit folgenben Söorten be$ SWttbetyeütgten:

w2)ie jnjei legten greien finb bei un$ 33ruber geworben, bie übrigen

flnb in ben SBifang unfereS $loflerboben$ hereingezogen unb haben

uu$ ba$ ihre jugebraä)t; unb nur biejienigen ©üter, bie $ule$t ©erung

raubte, flehen noa) im ©treite, ob fie un$, ober beren (Srben

gehören."

2)tefer (Streit roar balb jft ©unflen bed (Son&entS entfehieben.

©o ifl e$ auc^ nachher geblieben. ®er &bt nmrbe fogar in ben

gürflenflanb be$ SReia)e$ erhoben, au$ tt>elä)em fein roeltlicher Söor*

fa^r cinfl at$ S3erfä)tt>orer ausgeflogen roorben war; unb ben Unter*

brüeften verblieb *>on ihrem 3teä)te nichts aß, wie gum £ohne, ber

hifionfä)e tarnen greie Remter.

„©patere 2BeUtt)ümer unb Urfunben gebrauten ben 9fo«brucf grcu)eit

unb freie Beute juweiten oon Unfreien, namltd) im ©egenfafc mtlberer

^örtgfeit ju härterer Sribeigenfdjaft.
1
' ©rimrn, SUSI. 1, 282.

338. ©er 6tiefelifd)reiber Don SRuri.

2ßcu)renb ba£ jllofler ÜJhirt *>or alten 3tittn befa)äftigt tt>ar, feine

Söefljjungen im greien Hinte burdj Jtauf, SBertrag, @rbe unb $rojefj

ju tfergröjjern, erhob cg aua) 2lnft>rüa)e auf ben jur ©emeinbe 33ütifon

gehörenben SBalb ©ärholj. 2)ie £eute glaubten, biefeS feit uralter

ÜBäterjeit unangetaflete (Sigentbum ohne ©ünbc gegen ihre fönfel nicht

fo leichtfertiger Söet'fe an baS .ßlofler abtreten gu bürfen. diu bar*

über entflanbener ©treit fotlte t>om Canbttogt bereits $u ©emeinbe*

gunflen entfehieben werben, als fla) ber itloflerfchaffher jum <$ibe an*

erbot, baß biefer SÖalb t>on jeher firchlicher ©runb unb Soben geroefen

fei. <£r füttte feine ©tiefei mit ßrbe aus bem Äloftergarten, ffrefte

unter feinen $ut bie 9Wiia;feüe, »eiche bie ©ennen ben ©djöpfer ober

Siiehter nennen , unb fchwur mit aufgehobenen gingem, bafj ber 2ßalb

fo geroif be$ ^lofterS fei, fo gen>ig er felbfl auf beS $ctvxi ©runb
unb $3oben flehe unb ein ©chtyfer unb dichter über ihm. ©either

Digitized by Google



VIII. 9t t $ t * f a 9 e n. III

ponbeli bon ben $ö$en be$ €inbenberge$ bte Söo^Ien etn grunge*

ffetbcter 3äger, fo oft in biefen SBalbungen £olj gefällt »tri; ober

er fprengt alt Detter mit gewalttggroßen fporenflingenben ©riefeln

bte $>oIjfre»Ier tn bte giltst. 2ll$bann rettet er einen ©chtmmel,

fä)mfngt eine feurige ^ritfi^e unb freit jugletch geuer au$ bent SDtonbe.

Rubere behaupten, fein ©eifl fei mit geißltchen Mitteln unb (fror*

dornen in$ berüchtigte (£n$ito$ im (Sntlebuch perroünfcht morben unb

laffe fta) roenigfknä in 5Huri fettbem nicht mehr fehen. dagegen im

(Snttebucher ($n$iloch ober ©entt'loch, bei ber 33lumalpe, fei eine £öhle,

beren Eingang ßet$ frifä) gelehrt tfr, aber aua) fcerfperrt burch einen

gel$, ber an einem ©eibenfaben fcom ©ewölbe herunterhängt @in

m'er <$tten bicfer £ag fä)ließt ben $la$ ein. £>ie benachbarten ©ernten

am Stfapfberge fcergeffen am SIbenb nie, ben englifä)en ©ruf burch

ihren ÜKil(htriä)ter gegen ben ©chrecfenSplafc Jin $u rufen, barnu* ihnen

fein ©tücf ber beerbe behert ober Perfprengt werbe. ©ä)eini gleich*

»ohl eine* ©chaben ju leiben, fo fa)neibet man t'hm fä)nett ein Jtreuj

in* 58aua)fefl.

Uebcr bie »crfdjtebenen ©d)tmmelreitft biefer ©ammfemg crttart jtd)

Slnmert 9to, 161. 253; über bie mehrfad) »orfommenbm (anbtaubctifd)cn

©tiefelrdter, ©riefelt unb @ttefe(fa)Tribcr hanbclt Sfotwrt. 213. 489.

339. ©er @«efetirfiter Horn 3. 1740.

2ßenn bie Seute ber um ba$ ©tift Stfurt liegenben ©emeinben

biefem Softer grohnbienfle ju thun hatten, fo ftettte fta) aua) regele

mäßig ein 9J?ann bei ihnen ein in fehr ^o^er gemaltigen ©riefeln,

unb fä)Iug mit einer $eitfä)e graufam auf bte initben Gauner lo£.

<£r hieß ©tiefelirüter unb fofl ber üloflerfthaffner gemefen fein,

©anje Dörfer brachte er um ihr ©emeinbegut 2Der ©emeinbe 5flc*

renfehmanben machte er ben 33eft$ be$ fchönen 9J?at'holje$ bei 9Ruri

frreftig, ber ©emeinbe 5Jtä$tt)angen ba$ Stecht auf bte2BaIbung ©djlatt.

2)er ©tabt SBremgarten fpielte er ba$ gleiche ©mcflet'n, unb wteber

umgefehrt fotf er al$ 33remgarten$ $bt>ofat bte ©emeinbe SBohlen

um ihren SBalb betrogen h<*ben; immer unb überall mit ©Iücf. 3)enn

ba bie £eute unter be$ $fofler$ ©ertä)t$barfeit gehörten, fo fiel ber

5fteä)t$fpruch nicht blo$ regelmäßig ju ihrem SßachthetT au$, fonbem

fte mußten 5U ihrem verlornen ©emeinbegut aua) noch bte aufgelau*

fenen ^rojeßfoften befahlen. ©0 trieb ber ©a)affner feine kniffe bt$

in fein ftebenjigfteS 3ahr fort unb muß nun bafür auf ben unrecht

erworbenen ßloftergütern umgehen. 93alb rettet er auf einem ©<htm*
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mel im Cf<$9**§ feöt5on €cf)immelrürer; balb $o:ot (ruft)

er im IBrettyau, balb brö^nt bie SReufbrücfe in 33remgarten unter

bem #uff<J)lage feinet SRoffeg, bag man eä bt$ jutn Jtreujwirth tyn*

ein £ort. $ll$bann tyolt er ftc$ in ber alten ©d)ajfncrei bafclbft, bie

fonft ju SWurPS SBefi$ungen gehörte/ einen Oaul au$ ber ©tallung

tyerauS. Ueber bie Ringmauer beä JtlofierS 9J?uri ftrengt er mit

feinem SRoffe in einem ©afce weg, unb alle 3a£re mufj tym borten

im Älofierjklte ein frifetyer ®aul bereit fteljen. SBalb ge£t er burdj

ben 2öalb t>on Söünjen, al$ ein jaunbürrer langer Äerl, bem ba$

©inmaleing ju ben klugen ^rauäfetyaut; balb rettet er auf bem
<8a)tmmel in$ Slftatengrün unb wirb bann in ber ©egenb *>on £>ägg*

lingen ber 5Warf(iatter genannt; balb läuft er im 5ftol)rborfer*2)Joo$

herum unb £eigt bann wegen feinet ©Pretens £opelirüter.

£te 9Wöwf)e haben Neffen für ihn gejriftet unb babura) ben ©raug

feiner ^rfc^etnung etwas gemilbert, auch macht er feit einigen fahren

nicht mehr fo tu'el £ärm wie früher; bo<h auch {e$t noa) fy&vt man
fcon älterer, beuten 23erwünfchungen gegen biefen ©ttefeli ausflogen,

bereu Altern ober ©rofjeltern feine 3eitgenoffen gewefen unb etnji

*>on ihm mijtyftnbcft worben fein follen. Denn man will fefl be*

Raupten, er habt u 3. 1740 noa) gelebt 3a im flanton @t ©allen

foll jefct noa) ein 9Jfann leben be$ Tanten* ©tiefelirüter, unb wenn

man nur wüfte, >b er wirflieh be$ jllojteri>ogte$ ©ofm ober (Snfel

ijl, fo würbe mau itn aua) nicht mit feiler £aut feiig werben laffen.

2Öic man f>ter oo» tsmefelitetter ju wtjfen »orgiebt, wann et gelebt

unb wo nodj feine 9lal)fommcn ^eute fid) aufhalten; wie ferner (L, 375)
»erjtd)ert wirb, er fei rin ©djwarjwalber oon 6t. SBlaften 9lamenö SHafeti

.

gewefen; mit eben fold,er SScftimmtljett behauptet aud) bie <£age oom Äinj*

f>atben=3oggelt (L, 184), berfetbe fei ber »auer Sßtnter oon ßatjten,

unb fein ©nfel ber gletynamige Drtöpfarrer bafelbft gewefen unb betber

ßrtyauä ftc^e noa» tm 2)orfc

340. Sticfelireitcr m Sc^ongaucr^of.

Der ©tiefeltreiter bon 9D?urt war m'(^t blo^ ein bo${>afte$ unb

jiä^omige^ SWännc^en, er war aud) ein 9fcltgton$fpöttcr unb 9tttyt$*

t>erbre^er. fpeite tie glurfreuje am SBege an unb bef^äbigte fo*

gar no(^) bie Canbleute, bie folc^e frifc^ errichteten; ba (totyl er i^nen

5Raa)t^ ba$ ^eu, ^olte im SBaumgarten ba$ Obfl auö ben 3^)figcn

herunter unb f)ob ijinen bie ©c$eiterbeugen ab. Unb weil er beim

tlbt t>on 5Wuri im beften Slnfehen flanb, fo wagte 9cieinanb t'^n

t>erflagen, unb fein Unwefen würbe immer grofer.
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3fcnfettS ©ßongau auf ferner ©runb wohnte eine fromme

$Perfon, bte in ßren alten £agen tyr tyübfßeS Bauerngut ber Slbtet

2J?urt »ermatte. £>aS war bem $abfüßtigen ©tiefelireiter ganj er*

wünfßt, fogleiß ritt er auf fenen £of hinauf unb burßmufierte tfm*

Dann trat er faS £auS ein, wo bte alte grau eben bei ber ©up\>e

faß, unb erflärte ßr, bie SBeftfcung fei für baS itloflcr nißt fe&r *>on

9ht$en, fo lange btefelbe noß burß ein fleineS bajwifßenliegenbeS

©ütßen unterbrochen werbe, baS noßwenbig mit juin ganzen ^Bauern*

Ijofe gehöre; bie grau möge alfo jum groinmen beS JtlofterS unb

tyreS eignen ©eefaßeilS burß einen 53eifa| in ßrem £eftomentc eS

»erfßaffen, bag biefeS ©ütßen mit in baS <*rbe beS ©tifteS falle,

darüber würbe bie grau fo aufgebraßt, baß (te son ßrer ©u^e
aufjtonb unb bem ©tiefeit mit fur&en SBorten bie £jmre wieg. £enn
eben jenes ©ütßen, baS nur au« ein paar Söiefen unb Werfern be*

flaut», gehörte ßrer 33ruberStoßter, bie £ter in einer ©trof>£ütte wohnte,

unb gerabe in ber forgfamen Slbftßt, biefe »erlajfene grau in ßrer arm*

lißcn £ütte auß fpäter noß gefßüfct ju wtfjfen, fcatte bie ©ßon*
gauerin im Seftomente baS Äloftev jum alleinigen ©utSnaßbar ßrer

2ltt>erwanbten gemaßt. £)er ©tiefeli aber Wußte ftß hierin 51t Reifen.

@r bemäßtigte ftß ber ^ergamentrolle, weiße bie ©ßongauer*33er*

gabung enthielt, unb ba er ftß fßon frü^eitig mit @rfolg auf bie

9caßbflbung aller möglißen $)anbfßriften Verlegt Jatte, fo fejjte er

mit glücfltß tterftelfter #anb jwifßen £ert unb Unterfßrift beS

£eftomenteS jener ©ßenfung noß bie Söortc tyinju: „fammt bem

#tittlcin unb bem ©ute, baS bis batyin meines SBruberS £oßter inne

gehabt $at" S3alb fam eS naß bem £obe ber ©tifterin über bte

»erfälfßte Urfunbe sum SReßtSfrreit, aber ber ©tiefeli Beenbtgte ßn
bamtt, bag er auf bem firitttgen ©runbflücf ben (£ib ablegte „fo

toafjr fein ©ßöpfer unb SRißter über ßm, fo wa^r fte^e er auf beS

ÄlojierS ©ntnb unb 33oben." jfrmm war ber ©ßwur £erauS, fo

flieg er einen 23ej>fßret auS unb wälzte ftß in £obeS$utfungen auf

bem SSteSlanbe l)erum. 2ÜS man ßm bte Kleiber auffnöpfte, fa(j

man, bag eS fein falfßer ©ßwttr war, ber ßm ben £>alS gebroßen

Tratte; benn in fetner kuppt fanb man ©ßöpfer unb Sftißter (Düffel

unb jtamm) »erfteeft, feine ©tiefet aber waren mit @rfcc aus bem

ßfoftergarten tton 9Dfurt angefüllt

9hm tjt er $um &mbe$gefpenft geworben, baS mit »evbrel?tem

Raupte auf einem ©ßtmmel 9iaßtS auf allen gelb* unb SBalbwegen

um^er rettet

II. 8
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341. 3?er King bon §aftt)if.

£>er alte tebelmann fcon Jg>altt>tl hatte einen einzigen ©ojm; er

hieß 2öaltt)er, nannte fta) aber nach (grifft 3ünger 3ohanne$, fett

fr mit antern Slbeltgen ba$ ©elübbe getl)an, ba$ $reu$ $u neunten,

unb eine SBattfahrt nach bem fettigen ©rate ju magern Dbwohl

ber ©rei$ feinen Stammhalter nicht gerne Riehen faf>, fo mußte er

e$ boch gefdjehen laffen; aber 511m 2öahr$eichen , bafj fein 3ohanneg

ber alleinige (£rbe unb Nachfolger in ber #errfchaft fei, jog er einen

©olbring ttom ginger un^ ^ra(^ thn a^cn Stenern eutjweü £)ie

eine #älfte ubergab er feinem Beichtvater , ber etnjl ba$ £efiament

t>oüftrcrfen fottte; bie anberc Hälfte reichte er bem fa)eibenben ©ohne;

bamit fottte btefer bei ber fftixdUfyx feine 2lnft>rudje manntglta) er*

gärten, unbegrünbete frembe jurücfweifen, 3wan$ig 3a£re waren in*

befj »ergangen, ber @rei$ war Idngfl geworben, feine Jlunbe Dorn

©ofmc war j[e gefommen, -ftiemanb *>om ganjen $>errengcfchlechte

»ar übrig, al$ ein $abfü<$ttger £>hetm , ba$ war ber reia)e 5lbt be$

benachbarten ©tifte$ 9J(uri. Sllfo 50g biefer ba$ ©chlofj an fleh unb

fcerwanbelte e$ fchleunig in ein Äloffcr. ©a>n lange Ratten jtch frier

bie üttönche an ben großen £ea)ten be$ £alwiler*©ce$ gütlich getfjan

unb an bem ßbelwilbe ber £ochwälber am £)ombcrge, ba pochte

eine$ £age$ ein frember bitter an bie tfloflerpforte. 2luf bie erfte

grage um fein Begehr nannte er (la) £afroil. 2)er erfchretfte ^föri*

ner lief nach bem ©rofjfettner, ber ©rofjfcttner naa) atten $atrc$

unb gratre$, ber ganje @ont>ent enblich nach bem berühmten falben

9ttng, ben ihnen be$ verdorbenen ©rafen Beichtvater $ur Urfunbe

u)re$ BefifceS auggeliefert tyatte; unb hinunter gieng
1
$ bamit vor ba$

Zfov, wo eben ber bitter bie anbere Hälfte ben Betroffenen vor bie

Singen hielt, 27ton ipafte fte an einanber, fie waren wie jufammen*

gegojfen. Slttem fogleich erfaßten auch ber *prior, triumphtonto braute

er no$ totät Hälfte jened 9ttnge$ auf ber #anb ba^er getragen.

2öa$ für ein €ärm! ruft er; frier ijt fchon längjt unfer ganzer Sfting,

in feinen beiben Hälften, wie ir)n unfere ©afrtjuu Verwahrt; ein

^ilgcr f)at un$ biefen ^er ju Jenem Xfyctic be$ ®rafenringe$ »or

langem gebraut, unb jwar au$ ber «£>anb bc$ armen 3ot)anne^ felbft,

ber im 9D?orgenlanbe an ber ^5e(l geworben ijl, beffen le|ter Wfytm*

jug ung fein ©<$lofj übergab, bamit wir barin für feine @eelc beten

unb i£m SBerjei^ung ber ©ünben erwerben. £inau$ mit biefem freien

^Betrüger, ber bie @rabe$rul)e bc^ ©ttfter^ unb bie 2fabac$t unferer

SBrüber fiört! ©0 fprac^ ber ?5rior, unb bie £t)ore beg ÄIo(lerc5

fuhren &u. 2Bie ein Bettler flanb ber Junge ©raf brausen fcor fei*
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ncm <5rbe. 2BcIc^eö ©cfef $&tte fu$ gegen folc^e Slrglifi fcorgefeben

gebabt, welker 9led)tgfrruc& fotöje ©dringen entwirren fönnen!

frfer fonnte nur ba$ ©otteöurt^etT entfcfjeiben. 3ol)anne$ berief bie

Körnte in bie ©djranfm i>or Slarau unb entbot ihnen bcn 3wcifampf.

3n ibrem Hainen fteüte fid) be$ itfofterS ©djirmttogt, ber bitter

fcon S^ügegg. Unter bem ©eleite be$ greten t>on SDculinen ritt ber

gcrüftete 3ohanneg in bie 33aljn, ber 2lbt t>on Cappel befcfctc ba$

©ericfjt. Traufen an ber Stabt unter ber großen &'nbe am alten 2lar*

ufcr (1, 83) *>or gefrorenen 3eugen unb allem S3oIf gefäah ber jfounpf.

£)er fcon Stügegg würbe ttom ^ferbe genauen unb getöbtet, flerbenb

befraftigte er feinet ©egnerä ditfyt 2)ie erbfdjlei$erifcf>en 9Wona)e

mugten ihren Sfaub fahren laffen, ^o^anneö bejog fein ©c$log, noc$

beftyt e$ fein (Stamm. £)ie$ fott im 3a$re 1272 gefc^en fein.

3mci 3a£rfcunberte foäter rettete fein @nfel bie ganje e^»etj burdj

fa'nen Sieg in ber <&fyafy bei Stturten.

£ane Sftub. ®rimm, SBuajbtnbcr, Trompeter unb §lad)maier $u S3urg«

borf: ©d)weu)er=(£ronica, neugebrueft SSafcl 1786, pag. 212. — 2lfycn=

tofen, Sabrgänge 1815, 71; 1821, 329. — Dctyafen, 5larauer=^ro=
ntf 9.

8t. 2Bt$, <5d)wcij. 3h)tt. 2, 302 erjagt 3(e^nlid)f« oon bem Bittet

Sernbart »on ©trattlingen am £fmner=©ee ; er wirb in einem ©tücfc

feine* ihm geflohenen kantete oom teufet, aud ßamparten heimgeführt,

um ba gegen bcn fremben freier bie SRingprobe ju befielen. £ie$ unb

unfere ©age bebarf feiner ©rflarung au$ ber 8anbe$gefa)id)te, eö ift bctbeS

ein 9cacbtfang ber ©age »om ^dmU^xenUn £i(bebranb, ber fid) feinem

Setbe Uete auf biefelbe 2Bctfe, wie ber ©trattlinger bem femtgen, unb

ber £aüwtlet ben ^urt=9ft6ncben, $u erfennen giebt mtttclft ber JRingprobc.

ttylanb, »olföß. SRo. 132. 93iete fytx emfd)lagige ©agen bat sDicn^et,

Dein pag. 94 f. jufammengefiellt ; ebenfo 9ttütler=©d)ambach , nbfadjf.

Sag. in ber borten angelangten Slb^anbl. 2 : „$ie ftabrt in ben JDftcn."

SDtcfer CDtytbuG ift ein frubeß ©emeingut gewefen unb ^at bei ben meiften

bwtfcfjen ©tämmen feine befonbere Färbung angenommen; er finbet fid)

bei ben ©otben, ©djweben, SSaoern, ftranfen, 9lieberfaa)fen, Reffen; fo

aud) in ber SRormanbie unb Italien, wohin er bura) ©otyen unb ßango*

barben gebraut worben fein fann. <&v fnü>fte fta) an bie SSoIfÄ^elben

|>Ubcbranb, SDietria)=©ibitt) unb ÜRßringcr an, fpater an bie bebeutfameren

Stammfonige, an Äart b. ®r. unb «^einria) b. 86wen, unb giebt fo ben

9?ad»wci$, wie unb bag ba* SÖolf ben 3fn^att feiner potitifetjen ®efa)id)tc

bann am e^eften behalt, wenn eö biefelbe mit altreligißfen 3fbecn in ©et»

binbung ju bringen »ermag. 2>ie fjitt ju ©runbe tiegenbe SR^tbe hatte

jid) übrigens fa)on in ber alten ©itte öerBrpert gehabt. §rebegar, cap.

11 erjagt, wie (Shitberid), Äonig 30?crooed)ö ©o^n, auö bem 3icid)c »er=

trieben, mit feinem Liener 25iomab ein ©otbflücf bria)t jum 3cid)cn fieter

3:reuc, bann nad) S3ojanj flieht, borten burd) bie ü)m jugefebiefte ^atfte

bee ©otbgutben« jur Bücttehr gemahnt wirb unb oon feinem deiche gtuef*
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Ud) »lebet SBcfi^ «greift, ©regor. ». $our«, beutfö t>. ©iefeBrcdjt 2,
271. teuere Ausgrabungen $aben melfadj auf fötale JRmgfrüdc geführt,

bie al$ 3eityn un»erbrüa)lia)er $reue einjt mit bem ©eitebten gebrodien,

ja wie ber Slugenfdjein beweist
,
entjwci gefäjnitten , unb fo in6 ©rab mit*

genommen würben jum 3ei$en, bajj bie Siebe über ben $cb fytnau«

baure.

342. @d)immelrüter in ©attifoid) Bei 2inn\

2Ber *>on bem £)orföen Sinn am 33ö|berge fübtoeftlia) fta) wen*

t>et gegen bie aufjteigenben £o>n, ber fommt an einen 2Balb, ber

re$t eigentlich in fetner TOtte eine luftige 2öiefe f)at. 2)er fa)öne

2Balb war ein uralte* ßtgentyum ber Sinner, aber t^rc Urfunbeti

barüber roaren längft Verloren ober in ber ©emeinbefifle verfault

fftun Ratten bie ££al£eimer, bie fenfeitö be$ Sergej wohnen, i£r

2(uge ebenfalls auf biefeS SBefftjtfutm geworfen, unb tt>ie man fte je&t

no$ $egcl unb Sßefcer tyeift, fo Rieben fte ft$ ba nun ungefragt tf>r

^>oIj unb frevelten fo frea), baf man jte in £j>afyetm beim SBogtc

ansagte. £>a aber £ief e$ nun gar: ber Söalb ijt ber ££al£etmer.

2)te Sinner aber liefen e$ nun auf einen Sanbtag anfommen unb

ber Sogt follte entföetben. bitten im Sßalbe auf ber frönen SBiefe

fcerfatmneln fiä) beibe ©emetnben ; wer unten niä)t $Ma$ ftnbet, ffrtgt

auf bie SBäume, bie tiefte roimmeln unb fa)wanfen Don 3ufd)auerm

^löfclidj rotrb
1
$ fülle, e$ bilbet fta) bura) bie 3flenge ein 2Bcg unb

$oä) $u Stoß jietyt ber Sanbpogt , mit bem gebertyut auf bem Raupte,

jn'nburä) unb auf baö ©erüjie lo$, ba$ im greife für tjm aufge*

jimmert i(l. (£r ftfct ab, aber bie 33w)ne bejtetgt er nia)t, baimt

man ben <S$ttmr j[a ni$t mtfbeute, ben er je|t fprea)en fott. 9hm
ergebt er bie £anb unb flrccft bret gtnger auf, alle* §te£t ben £ut,

nur er Bleibt bebetften £aupte6 unb fpria)t: „^Bürger t>on Sinn unb

S^atyeim, tyoret! @o toa^r t$ meinen <&ä)o>fer unb 9?ta)tcr über

mir fjabe, fo roatyr ftefje tä) $ter auf bem meinen unb ber Xfyatyn*

mer ©runb unb ©oben I" ©ogleta) »erliefen alle Sinner in £öd)fkr

Chttrüfhmg bie ©ertdjtSftätte; aber f$on am näa)flen borgen fam

bie 9todjn($t, e$ fei ber meineibige Sogt auf bem £etmritte Dorn

2Mtfc erfragen vrorben. 2IIS feine ©etreuen t$m beiden wollten,

fanben jte in feinen ©tutyjtiefeln <£rbe, bie er nac§ bem Sßortlaute

feines @ibfd)roure$ im S£f)al^tmer*@a;lofgarten brein gefüllt l;atte,

unb unter bem gcbertyutc fiaf Äamm unb ©a)öpflöffcl , bie man
9?ta)ter unb @$öpfcr nennt. 6eitbem fpuft eS in bem frcunbu'a)en

SBalbe, ber &mb*>ogt bura^reitet i^n 9laa;tS unb ruft naa) allen

leiten ein nulbe* ^o^op

!
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2le$nlidje$ er$ä£lt man in frnn üBer ben SBalb ©ätttBud), ber

<m ber ®rcngc beg Dinner ©emetnbewalbeS liegt, mit in bte £)orf*

gemarfung gehört Ijat, feit langem aBcr baS ©gent&um beS 2)orfe$

©dn'njnaa) tfr Der Canbfcogt i>on (Safteln, ber auS feinem ©c|>tns*

tia^er ©a)lo§garten (Srbe tn ben ©riefeln mittrug, unter ber Allongen*

vertiefe aber feines ©ennfned)teS äamm (9lt$ter) unb JMe (©djöpfer),

leitete für bte retten ©^tnjnac^er ben fallen (£tb. ©eitler rettet

er aUityxlfy in ber grffl beS SanbtageS bura)S ©ätttbu^; fein $ferb

tjt wie baS mit tfcm Iaufenbe Jpünbdjen fcjmeewetß, tn geBroc^enen

SBorten flögt er feine falfdje ©djwurformel unauftörlta) aus. SM
man aBer nun ntdjt mefr an btefc <5rfd)etmtng glaubt unb fte nur

auf bte GttnBtlbung berfentgen f^teBt, meldte $u t>iel trtnfen, fo fagt

man bort mit einem ©$er$fprü$lein:

343. ©er @d)immelrciter Don §om&urg,

21IS ber getnb einft t>on bem gric?t(>aler*£)orfe ©$upfart aus

gegen baS ©djlog £omBurg anrüefte, auf bem gleichnamigen 3ura*

Berge Bei Söittnau gelegen, na^m er alle ^Bauern, bte er auf feinem

28ege traf, gefangen unb tfanb alfo unangemclbet plöfclta) i>or ber

u6errafd;ten 33urg. Der ©<§loj$err faty fla) aufer ©taub, bie 58er*

n)etotgung %n wagen, aBer au$ an ein Entrinnen mar ntö)t me$r

§u benfen, benn Bereits mar jieber geheime SluSweg tton ber UeBer*

mae$t umzingelt, hierauf »crfammelte er feine Ceute unb erflärte tynen,

er wolle fein &Ben für ftc alle einfe|en, unb nur fo lange, Bt'S btefeS

gefc^eOen, motten ftc bte 33urg no$ &u galten fudjen; werbe er

barüBer ju ©runbe gcjwt, fo flehe eS Bei tynen, bem getnbe un&er*

weilt baS £j?or $u offnen. @r Befh'eg feinen fcjmeeweigen ©Gimmel
unb t£at folgcnbeS ©elüBbe. 21uf berfelBen ©teile, bie er im ©prunge

mit feinem Stoß erreiche, motte er eine Capelle Bauen unb t|r fo

fciel an ßwiggelbern öergaBen, baß fte Bis auf fernfie 3eiten &um

Slngebenfen fetner eignen «Rettung erhalten BleiBen fotte. SUSbann

ritt er Bis auf ben 9tanb beS Salles hinaus, unter welkem ber

£omBerg in einer ununterBroc^enen ©teile aBfätlt BiS an bie ©o$le

beS 2Stttnauert$aleS. £tcr fe§te er üBer ben Jäljen S3erg unb burdj

ben £o$walb fn'naB , unb erfl auf einem £ügel in ben gelbern oBer*

Im Gut Ii buch isch nid gar schön,

Es hed so schwarze Büschli;

Mandli, wenn d" is Wirthshüs «rohst,

Se bring mer nu kes Rüeschli!
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$alb Söittnau faßte fein Schimmel trieber §u§. 2ll^balt> fatnmelte

er tte dauern um fi<$, fiel bem geinb lifhg in ben dürfen unb be*

freite 33urg unb $(annf<j)aft. 2luf bem ^lafce, auf beut er gerettet

mit feinem SRojfe gehalten tyatte, ijl bann bie tterfttroc$enc Capelle

errietet tt»orben. <Sie tft (jeute noa) in gutem (Stanbe. £a$ 5Utar*

bilb ffcUt ben SWittcr auf feinem Sdn'mmel ttor. £a aber ba$ ^>a*

troetnium ber £>orffira)c $u Sßh'ttnau in ber @£re be$ £1. ÜÄartinuS

fle^t, fo erjagen einige £eute, jener SRttter fei ber f>L Üflartinuä

feiber gewefen unb in btefer tfattelle fei fein ed)te$ (Sbenbilb $u

fe$en.

344. Der ®d)iimncJritter tion Sieftal.

£er ^of?c 33ergrücfen jVütfc^cn Slrtöborf unb £iefkl (jeigt btc

Sa)euer£albe; ftc gebort bi£ gegen Sinstorf tneiftenä ber £tabt

^teftal f
unb nur ein ganj fleiner £f>eil batton bem £orfe. £er £ie*

flaler <S$ult£eifj war Urfa$e an biefer fo ungleichen 2öalbttertfyci*

fang, ber mit £ilfe einiger 33ö$tt>itligen bie 9ka)bargemetnbe um
t'Jr @igent£um ju betrügen trufte. 9hm tternhmnt man ein (5k*

murmel in Jenem SBalbe, <u)nltdj bem 2ßafferraufa)en über gelfen*

tttänbe ober ber gebämttften <8ttraä)e oieler tterfammelter Männer,

audj tyört man $unbe um bie ttcrrütften ©renjfleine betten unb ftefyt

babei bann einen SDtfann auf tveijSctn ^ferbe leicfjcn^aft ttorüfcerreiten.

£iefe @rfa)etnungcn jutb bei un$ ettraä fo gewöhnliches, baf? man
nicht mehr Slufhebenö batton macht, aU wie trenn man bie gtftar-

Betten je nach bem ^Regenwetter einrichten mufj. 2Juf betn SBerge

aber fd)ä^t man e6 anberg, benn ba haben febon 5J?an$c gefchwoüene

©lieber nach ^aufe gebracht, ober ftnb auf lange franf geworben.

345. 25er Stfifemgeift non ©ebiftorf.

2öie einjl baä Älofler 50?urt unb bie ©emeinbe 33ütifon um ba$

33annhoI$ projefftrten, fo bie (stabt SSaben unb ba$ £orf ©ebtjtorf

um bie ÜKüferen, einen bebeutenben ©alb oberhalb ©ebtftorf unb

Söirmenjlorf. 3«r 3eit großer SRoth mufjte ©ebiftorf ben gorf* gegen

eine Heine «Summe an ben @»italfonb tton SBaben tterttfänben. 81$

aber na$ ungefähr fteben Sahren bie ©emeinbe ba$ ©elb jurürfflettte,

»oOte ©aben n«ht* mehr tton SRücfgabe unb SluStaufch wiffen, fon*

bem behauptete, ber Sßalb fei um fene$ ©elb förmlich ber (Statt

tterfauft worben. 3« «Kern Unglücf für bie ©ebiflorfer war biefen
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ber 9Jfanb&nef verloren gegangen, bod> liefen fte e$ im SBertrauen

auf tyr «Recht nun auf einen Gib anfotmnen, mit tveld)em bic 33a*

bencr vor bem tfanbvogt barttmn foUten, bag flc ben Sßalb ttirflio)

getauft. £ie etabt SBabcn fa)i<fte ihren echultheigen, einen fmflern

9J?ann. <£r lebete vor bem ftmbvogt ben (Sib ab, unb ©ebifiorf

Verlor ben 2öalb. 33on ©tunb an £atte ber Schuldig ein blaffeS

unb verfiörteä ^lu^fc^en, unb als er naa) fieben fahren geftorben

war, mugte er jebe 9Wttternad;t in einer @hatfe im jtreitiggeivefcnen

£ol& herumfahren. £ie SBirmenftorfcr erjaulen ,
bag er einen 8<him*

mel reite, einen »eigen 3ftegenfdjirm offen burdj bie £uft umfa)roinge

unb feinem Stoffe „Hüscht umme" jitfc^rcte. Grin rua)lofer 33urfa)e,

ber aug Uebermuth oft 9Jaa;t$ im 33ette aufftanb unb rief: „Tüfel,

chumm und nimm mi!" würbe evfl in tiefen legten 3a^ren nod)

vom <2ä)immelreitcr arg jugerichtet, aU er fia) von ihm im SBefen*

retö Betreffen lieg. Einern ©la$hdnbler Von 33ünjen, ber mit Vielen

grünen ©uttern belaben burch ben 28alb fam, fa)luvfte er in eine§Iafa)e

unb brüefte ihn fo läfttg, bag biefer bie gan$e Xvafy abwerfen

mugte. 9tun war alle Söaare $ufammen h^
Xai 2trc^io ber ©djwcij 2 , 9lo. 422 gtebt aus ben Siegelten ber Stabt

fBabm bie Urhtnbe, wornad) ber ßanboogt «franä Sptltcr 1584 urfunbet,

baf «£>anö StaxU, Untcroogt ju ©ebijtorf ben (Stebiftorfenoalb Utfjau bem

©ajuttheifjen JUingelfufj ju £anbcn ber <Stabt 99aben oerfauft habe. £>er

Mferengetft tft ein Sttood* unb ©umpfgeift ; fein 9lame nnebertiolt ftd) in

bem be« 3RüfcIifräuleinS 9lo. 128, 9. TCfetengetjt nennt man ferner

ein ÜWooägefpenft beim Urfprung be« burd} Bebels ®ebid)t befannten ©alb*

wafferä Sßiefe am ftelbberg im ÜBretägau.

«frier folgen biejenigen einzelnen 3üge, bie in unferer (Sagenreihe ben

(Bttcfetretter jum 2B. %a§ex maä)en. 3)ie 9teujjbrüde ju 33remgarten

bröbnt unter bem nadjtlidjen #uffd)lag feines ÜtoffeS, 9Ro. 343. — Sitte

fteben Sabre fte^t ü)m ein ßlofterrop frei I, 302. 368. n, 112. — Gr
tranft ed öertraulitt) am Brunnen ber Sauern I, 301. 176. 177. 198. —
3Ran hört ben ©porentritt fetner großen ©tufpftiefel, SRo. 338. — ©r
tragt einen breiten ftebertjut , Sfco. 342. — (Stne ©id)elfeber I;interm Dl)re,

9lo. 216. — <£r ^t fein eigne« ©d)tagwort unb ^ei^t barnaO) ^ovpcbi=

^op, 9lo. 160; ^opelirüter unb 3J?arftaUcr, 9to. 343. — <§x fabrt in

einer iS^aife burO) ben SBalb , 9lo. 345. — ©ein Umjug tent »ie Sajfer

über Reifen raufd>enb, ober wie ba$ SRcben »teter »erfammetter Scanner,

SHo. 344. 1 , 217.— (Sr ift »ittemngöoerfiinbenb unb man rietet bie getbarbeit

na»4> feiner 5tnfunft ein, %>. 344. — <$r tragt einen offenen »eifen

Slegenfd^trm, SRo. 345. — (Sin fa)neeweffjee ^unbd^en tauft hinter feinem

fameeweijjen JRoffe nad), 9lo. 342. 343. — (Er hilft ben überlajteten ßefe*

hotjfammtern bie SRetewetten im SBatbe tragen, SRo. 214. — (5r tabet

^eren in (Seftatt einer SReiöwette auf ben ©auernwagen, bi« biefer nid)t mehr

oom friede fann, 9lo. 160. — 2l(S bopoetter frud)ß fommt er SRo. 333. —
§rin «franbebrutf pr5gt jta) gtühenb ein, feine Stugen gleichen gtühenben

r
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jiofilen I, 302. — Seine Xabaföpfcife glü^t, feine ^citfdje tft feurig, et

felber fpett fteuer, 9>co. 338. — SDen iljm entgegengebotenen Doppelten

#ut burdjfengt ba$ »on Ü)m hineingeworfene Sllmofen 1 , 300. — 6t wirb

in Letten gefä)miebet unb liegt in einem (Steinbette, ba$ felbjt in eifetnen

Letten hangt, Sfco. 216. (Sbenbaffclbe in ©rtmmS 2)©. 1 , 295. —
©ein ©ernaa) mujj unoeränbert bleiben. I, 302. — (Sinem ©tadhanbter

fchlupft er in bie (Stotteren, SWo. 345. — <£r wirb ind (Snjiloch gebannt,

9to. 338. — ©eine 9lad)fommen fennt man noch jefct, 9to. 343.

93on feiner ©ticfeltracht ^anbelt bie Slnmerhmg I, 377 u. II, 9lo. 489.

§erncr reben oon biefem 9teeht$ft>mbol folgenbe ©agenjüge. Stile fiebert 3ahtc

»erbraust ber ©eift ju Sfceuftabt a. b. #arb in ber *ßfal$ ein paar Söleifdmhe unb

legt feine Durchgelaufenen auf bem bortigen Steifelfen aus. ©djöppner, bam\
©agb. 9lo. 935. 2)aö SBappen oon ©djwanborf führt neben ben ßöwen
unb SRauten ber 2Bittel$bachcr jugleiO) einen fc^warjen ©tiefei; bicS foll

batjer rühren, bafj h*er ^Pfoljgraf §tiebrtch oon SReuburg babenben 9Jtabchen

nachfc^lia) unb barüber feinen ©tiefei im ©umpf oerlor. 2ln ber 9tmg*

mauer beä ehemat. ÄlofterS SBecfyteröwmfel im gleichnamigen oberfranftfehen

^Pfarrborfe, unweit bem fagenberühmten §rt<fenhaufer=©ee, ift als 2Bar)r-

getchen eine oerfteinerte ©chuhfoblc ju fehen. ©ajöppncr, ibid. 9ßo. 588.

1023.

346. J)cr fd)toat$e $faff in Dettingen.

£)er 23runnenlettung nad), tt>el$e r>om $3erge Wägern tnä $lof!er

SBetttngcn ge|)t, ttanbelt eine f^warje ©eflalt tn Wlöntyfycibit , ber

föroarje ^faff genannt @r trägt einen $3unb ©^liiffcl, mit bem

er raffelt unb bte SBegegnenben fcfjrecft. ©eine Ctebltnggpläjje finb

ba$ ©erüölbe, bag ben Brunnen über ben 33ad) fuhrt, bann ba$

außer bem 2)orfe gelegene getyrenmättclt unb bte ©rojjmatte beim

Jtlofler. 3Wan fagt ifym nadj, er fet jener 53runnenmctjier ber Mio*

jtertoafferlettung gewefen, ber ben itonbetgenthümern tjjre ©üter unb

ben Arbeitern t()rett Sohn wrfürjt £at

SDie ©treitigfeiten beö babfüa}tigen Jtlofterd ^Dettingen gegen bie ©c=
meinben Dettingen unb Sütenloß um ben 2Balb Sagerharb sieben fid)

burch ootte brei Salithunbertc fort. «Recbi3=<Srfcnntmffc in biefen sprojeffen

fteben: Slargau. SBcitr. ©. 569.

347. 3)er trfigerifdje SSanntljeiler in einen §nni> nertoünfc^t.

Die Herren t>on £roftburg unb &ebe<f ^tten jufammen ben

ganjen 53ann be$ ^^alcö &u befreiten unb neu unter ba$ borttge

&mbt>olf ju feilen, ©tatt ber alten ^unbert Sknntjjetle matten

fle bie^mal nur neununbneunjig ; fte würben bafür vom ?anbgert(^tc
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mn Beinahe jehntaufenb $funb $3erner*2öährung gefügt. 9tun jetgt

man am £roftburger*Schloghof noch ba$ fogenanntc £unb$loch,
eine gelfenfoalte, in wela)er bie in ber gcfoenfh'fchen Schlogfutfche

anfahrcnben ^Burgherren wicber ju *>crfä)tt>tnben pflegen.

«£unb tft fytr at$ allgemeine« 3<Mwort in ber Jöebeutung öon captura

gebraust unb ettnnologifa) auf ben Sbiernamen übertragen ; benn Huntari

ijief* in unferer 9ted)t$fyrad)e ber ^unbertfle JBejirf ober 3^ei( eine« ©aueä.

©rimrn, 913t. 532. SDieö tjt weiter beforoa)en: Slnmerf. $aufratt}m auf
ber Sßartburg, 2lbt$l. III., «Ro. 117.

348. ©er Sotoäfoler Mit Wittnau.

25er ©emetnbebann ber beiben 5rt(ft^aIer?Drtfö)aften 2öölffi$wil

unb Sßittnau flieg von {eher anetnanber , c$ waren ober an mannen
Stetten bie betberfeittgen Söannmatfen fdjon lange verfä)wunben.

Ilm bte$ naä) ber SBetfung ber alten SWarfbefchreibungen, bte man
je$t noeb bejtyt, wieber tn Drbnung gu bringen, erfa)tenen eines

StageS beibe ©euteinben auf ber ©rcn&c unb festen gemetnfam bte

frtfä)en Steine, fo nämlich, baß biefe einer &um anbem in fchnurge*

raber Lichtung auf ben j?irä)t£urm Von SBittnau Umliefen. 2)er

gegenwärtige £auf ber Warfen von 23ölfli$wtl tfl aber ein ganj

anberer geworben unb Wtberforicht ben urfunbtta)en 33eftttnmungcn

bura;au$. 2>aran tft ber 33owälbIcr fdmlb, ein 9)?ann, ber bamal*

Stgrift unb ©emeinbeammann von Sötttnau war. ßr grub föon

in ber folgenben Stacht bte neugefefcten Warfen ju ©unffcn fetner

©emeinbe lieber au$ unb {teilte fte fo, baf? ben SBölfItöwtlern ij>r

©annthcil um »tele 3uä)arten gefa)mälert war. 211$ fte bagegen

flagten unb einen gerichtlichen „Slugenfchem" »erlangten, fanb ftch an

ber Stelle t'hre$ erflen 2Bct$jteine$ bereite ein großer Birnbaum auf*

gewachfen, ben ber betrügerifc$e geinb Jtcr etngefefct hatte, unb ba*

bura) war bie fiebere Lichtung für alle folgenben Sttarffteine unter*

brod)cn. 2)en SSölfltewilern verblieb bte Einbuße, bem trügertfä)en

Simmann aber von ba an ber Schimpfname SBowälbler. 211$ barüber

fein ©ewiffen erwaä)te
, fanb man ihn cinfl erhängt an ben Striefen

ber Jfr'rchenuhr. 2>aher neeft ber SBölfftöwtler einen t'hm begegnen*

ben Sßittnauer jefct noä) mit bem ©rüge: £ängt ber SBowälbler noch

am 3ritjlein oben? SUta) Dcrfcnfünber unb SBalmeratnfünber fchtlt

man ftch, weil ber Simmann bte falfche 5D?arfung über jenes ©e*

metnbelanb von 2öolfIt$wtl fjtngcfü^rt hat, welches bie Derfenhalbe

unb ber $3almenratn ifi; unb folgertet tarnen führen jwifchen beiben

Dörfern öftere 51t htytgen Laufereien.
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£er S3ott>aIbIev muß auf allen tiefen ©teilen umgeben,

©alte begegnet er ten beuten alg 3äger, grün gefleitet unt mit

breitem £ute; tatet ift feine grea)|ett noc$ immer fo groß, tag er

gegen mannen Söölfu'groiler fetyon tag ©ewe&r gefällt $at, alg wollte

er i£n erfä)ießen. SRuft man j>op4*p! tn ten SBalt hinauf, fo ift

er oft vlöfclicty $ur £ant unt fa)levvt ten vermejfenen «Schreier in

ten Dedenbach

349. 2>cr blutenbe Änodjen bei Baien.

^ictyt weit Von 53aten liegt an ter 5Rellinger*©traße eine ©äg*

mm)lc; jwifc^en ityr unt tem nactyflen SBcrgfjange ifl tie SStefe mit

ten jmei fonterbaren ©ragringen, tie ineinanter liegen unt gn>tfc^en

tenen tag ©rag immer größer unt grüner fftty, alg innerhalb

unt außerhalb. Ch'n mürrifdjer Jlnecfyt pflügte fn'er einft unt warf

na# tem ^eimatlofen Änaben mit einer (£rtf$olle, ter tym vorne

tie (Stiere md;t gut genug lenfen tonnte, ©egen SBcrmut^en fanf

ter jtnabe augenblicflic§ auf ten 2Burf jufammen unt blieb tott.

25er Änc$t Vergrub i(m ta unt fonnte tafjetm tag Ausbleiben teg

jungen glaubhaft genug tarflellen. Sefcterer galt alg entlaufen unt

nmrte vergeffen. 9tfana>g 3af>r fcernaa; fa)nitt ter tfnecfct auf tem*

felben gelte ©arben. £ie Stete ter Arbeiter tt>ar auf tag ©prief)*

»ort geraden, nio)tg fei fo fein gewonnen, tvag nta)t entlia) an tie

©onnc fomme. £er jtnec^t n?ottto von teffen 3utreffen ni$tg glau*

ben unt meinte, eg möge rooi)l aua; auf tiefer 2ötefe f$on mandjeg

gefeiten fein, toag tie Sonne no$ niä)t an ten £ag gebracht l?abe.

3n folgen Steten fefmitt er mit ter ©i$el tiefer in ten «oben unt

traf einen taltegenten mürben jtnoä;en. Augenblicfli$ fteng tiefer

ju bluten an. 33crgcbeng reifste er tie©ic£elab, teefte ten Änocfjen

mit (£rte unt gab vor, ftd) felb|t gefdjnitten $u $aben. Aug tem
morfa)en Änöä)lein hervor braety vor aller Augen fo vieleg 33lut, tag

ter S3urfa)e entließ felbft feine 5Wortt()at befannte, tie er Ijier vor

langem verübt Ijatte, unt tem Stifter übergeben ttwrte. 5Äan lief

tyn enthaupten unt auf tiefem Acferfelte verfefjarren.— 2)ag ©letcfjc

er$ä£It man im grieftyale alg eine im 2>orfe SBölflt'gttril vorgekommene

33egebenf>eit.

350. $er anSgebrodjne Änodjen m ©eridjt.

Ch'nft tvurte jtvifdjen ten Dörfern ©ontenfc^mil unt 3e&tt>ü ein

totter !D?ann auf ter ©trage gefunten, ter alle ©puren eineg ge*
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maltfaut erlittenen £obe$ an ftä) trug. $11$ man bem vergebens

nacf)geforfdjt tyatte, fam man auf ben (Einfall, ber £euf)e einen jtno$en

auszubrechen, unb ij)n an ben 3ug ber 6cl)lofjglocfe ju £en$burg $u

Rängen, mo 3eber läuten mußte, ber beim £anbt>ogt Stecht ober %U
mofen fuetyte. £ange 3af>re war ber jlnoc^en smecfloä fo angebunben

gemefen, alä einmal ein bettelnber ©rei$ bie <Sdjelle $og unb plö$*

lief) barütjerj mit 33lut befprifct mar, @r mürbe ttertyaftet unb ge*

granetfet gajaubülme 1669 fü^rt 656 aus ßaffenii bürgert. Stiftbreben

eine bem 6bt)träu$ nacberjctyltc SBegcbenbcit an, man babe in #olftein

einer öorgefunbenen SeiäV, bie niemanb erfanntc, bie #anb abgefd)nitten

unb btefe and ©efangnif $u 3|$ebee gegangen. Sfcad) jeben 3abren fieng

bie »erberrte #anb bei Stnnabcrung eine« ba eingeführten £iebed an $u

Muten.

2$or manchem 3al;rfmnbcrt fam einmal ein armer ilnabe au$

bem 3üv^erlanbe £er nacb 3ursaa) gelaufen unb Mtclu »or bem

Sirt^aufe jum Ccfcfcn. £em 2ßirt£ gefiel ber ^nabe unb er nabm

if>n probemeife al$ 6tallbuben an. Da nannte man ifm ben 3üri*

£eiri, mie man aufwärts jeben 3üricl)bicter f$lea)tmeg 51t nennen

pflegt. (£r lieg fta) gut an, mürbe attmctylicf) £au$fne$t, »erbiente

ftd) bei ber großen (Zmtyv, meiere bie Surja^er^effcn bamalS mit

ft$ brauten, in'el ®eib unb fonnte fia) enblia) amS feinem sparten

ein $au$ faufen unb bie £anbclfcf)aft beginnen. Allein t>on nun

an *>erfd)lang bie £abfwf)t in tym alle fonjttgen Neigungen, mit %u&
na^me einer einzigen; biefe beffanb in ber getreuen greunbfd)aft jum

8ojme be$ Dcf)fenmirt£e$, mit bem er aufgeworfen mar. Unb aua)

bann noef), al$ biefer enblicl) 53ürgcrmei(ter im £)rte geworben mar,

Ijbrte biefeS 53önbnig ni$t auf; aber e$ fotlte balb auf eine fe&r l;arte

^robe gefegt merben. 2)er 3urtl;ciri, ber titelt blo$ in #anbel unb

SSanbel feiner £abfuc$t nachlebte , fonbem audj in feinem $äugli$en

Söefen auf$ atlergei$igfte fparte, fa£ mit tiefem 5lerger, mie alljäfjr*

lity jebem geringen £)rt$bürger 3ur$ac$$ ba$ ©aben£ot$ unentgelt*

lidj au$ ben ©emeinbemalbungen t>erabret$t mürbe unb mie nur er,

ber £)rt$frembe unb 2tu$bürger, leer babei auägetyen mußte. S$on
aug £ro$ mochte er bann bem 5ftad)bar ba« 4>ol| ntc^t abfaufen.

<*r Pa^l jty'* alfo bei 9to<$t unb fd)lug e$ ^erfömmli* in jenem

351. Jcr 3ürifjeiri üon Surja^.

Digitized by Google



124 VIII. 81 e c$ t « f a g e n.
*

Steile be« 3uräaä)erbanne«, welcher ©rüt Jctßt 2)er ©djaben war
fä)on lange bemerft »erben, ber 33annwart würbe ju ftyärferer 2luf*

fta;t angehalten. SlKetn bte faulen 2öää)ter motten nt$t fftätye lang

im SDSalbc lauern; ba fte aber an jener ©teile be« ©rät, wo ber

3üvtytixi feine ©tauben ju £auen fortfuhr, ein beftdnbtgcö Äntflern

unb 23re$en ber 3weige Nörten, fo war e« ifmen fc^r bequem ba«

9J?ära)en ju erftnnen unb felbfl bran ju glauben, e« tyaufe tyier im

©rüt ein ©et(t. SBenn bann ber £oljfrevler mit fetner Saft «Ret«*

wellen fa>aufenb unb feua)enb auf bem näa)tlta>n ©$lia)wege an

ifmen vorbeifam, tonnten t&n bte lahmen £eutc fretlta) nta)t fe£en,

aber {e beutltcjjer fte ifm fänaufen Nörten, um fo metyr »erbrettete

fta) biefe ©pufgefä)ia)te. 2)a tyatte nun einmal ber 33ürgcrmetfter,

jener ©otyn be« alten £>a)fenwtrt£e«, fpät 9toa)t« vom £>orfe £eger*

felben naä) 3ur$aä) heimzugehen, unb fein 2Seg führte i£n burd)«

©rüt. ^)ter war ber £ol$frevler wieberum baran, beim hellen

9Dtfonbfa)rin feine 9tet«wellcn $u |>auen unb $u btnben; aber fein

©djnaufen unb £>ujkn, ba« Äm'cfen unb Jtmfkrn ber Sleftc hielt ben

©ürgermeifter nt'ä)t jurücC, er trat in« £uft$t hinein unb erfannte

auf ben erften SBlitf feinen greunb. 2Sart, 3ürtyeirt
/ fprach er ent*

ruftet, ber 3taty wirb bia) lehren! unb bamtt wollte er feine« 2Öege«

weiter. Slber ber ßrta^pte griff bltnbling« naa) feinem £ag*®ertel

(gaf(f)tuenineffer), rannte bem 33ürgermeifler naa) unb jn'eb ihm bte

fruinme ©pi$e in« ©enitf. £)er betroffene tonnte nur noa) fagen,

o wie übel tyaft bu gethan, idj j>ätte bia) nia)t verneigt! bann ftorb

er. darüber erwarte im 9Äörber alle Siebe plöjjlia) wieber; er warf

ben blutigen ©ertel weit weg, ftör&te fta) $eulenb nieber, wäljte fta)

auf ber (£rbe unb Wollte verzweifeln. £ann aber fam bte Slngft

über itm, er sog bte £eta)e in« ©ebüfa) unb vergrub fte unter bem

Saub, bann entflog er. 2Xuf Umwegen erregte er noa) bei SRadjt

fein £au« unb hielt fta) feitbem eingetroffen. SlUetn bie £cia)e war
balb aufgefunben nebft bem blutigen ©ertel in ihrer 9Mf>e, unb biefen

ernannten Sltle fogleta) al« ben be« 3ürt'hetri. Vergeben« waren mm
alle ©a)würe unb @tbe, ju benen ber 2lngefa)ulbtgte fta) vor bem

23lutgerta)te erbot; ber 9fa'a)ter jog eine fa)warse 25etfe Von ber £afel

unb befahl tfmt feine brei ©a)wörftnger in bie SBunbe be« 2eta)nam«

ju legen, ber £ter v^^ta) enthüllt war. 5Wtt wanfenben i^nteen

verfugte e« ber 2lngefa)ulbtgte, ba fprang tfrni au« ber Ceia)c ein

33lutfrral>l in« ©eft^t unb bebeefte tjm fo lange, bi« man ijm von

bem ^rmorbeten ^inweggebraä)t £atte. 5)er Slllwtffenbe ^at gerietet l

riefen bie Stifter, unb ber Ueberwicfenc fpraa), ja, ba« £at er.

2luf berfelben ©teile be« ©rüt, wo bte ££at gefa)a£, erlitt er bann
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ben £ob unb würbe »erföarrt 910$ je$t fe$en tyn borten We £ol&*

f>auer auf 3tet$tt>etlen reiten.

<Da« SBa^rgeridjt $at in unfern ©egenben bi« auf neuere 3«ten in

ßraft beftanben. SDen lu&ermfa)en 9ccd)t«fall o. 3. 1503 au« 93aler.

Sinsheim« ßljrontf 3, 254 fyat bereite ®rimm bemerft. 3)e« ftretenamter

föedjt befaßt : befdjiajt ein $otfd)lag, ba fot ein JRiOjtcr oon bem totten

2idmam benne jemal ein 2Öort$eta)en nemen, in bem er tob onb (eben

wa«; baffelb SEBortjeia^en fot man fürren $u ben jweien ßantgeriajten, onb

mag man benne tarab rieten onb flagen in aU wifc onb mafj, al« ob

ber tob liajname jegegen were onb jrunbe. 3targau. JBeitr. pag. 99. S)er

«Ritter oon Iptingen legt bem <Stjfao)er ßanbgeriO)te ba« äBatyrjeidjen feine«

erfdfoffenen ßnedjtc« oor, weldje« am nadjjten Drte bei ber ffiunbe au«*

gefa)nitten war. ßenggentyager, 93urgen in SBafetlanb, 322. 93on ber

®larner=©anbalp erjagt ©djott, Sltpenrofen 1838/ 131, wie bem ©ernten,

ber auf ber 8llp ben ßnaben getßbtet unb in bie £intf) geftürjt l>at, beim

SSafjerfcböpfen ein Jtnöajlein in ben £ut fd)wtmmt unb ityn at«bann gänj*

liO) überblutet. (Sine itynlidje Sage ift ber 2ttorb bei 3ngenbol, bebtdjtet

ö. 9teitljarb, @ag. au« b. ©a>eij, 260. 3n ber ©rafföaft Kempten
war jur $a«naO)t 1510 ein Stobfdjlag begangen worben unb man ftellte

be«l)alb &wei ber tyat 93erbaO)tige oor« „2anbgerid>t". ©ic mußten weife

3£otle $wifd)en bie Ringer nehmen unb biefe in bie 2Bunben be« (Stfdjtas

genen legen, ©ei bem einen ber beargwöhnten blieb bie Sßolle unoer*

Snbert, bei bem anbern fieng fie an „ju fajweifen." Qfrc würbe fogleia)

neben bem ©eritt)t«fruf)le enthauptet. |>aggenmü(ler, ®efdj. o. Kempten 1,

579. 93om „<Sa>etjjen ber 2etd)e" ift au<$ bie JRebe in ©tmrotfö SSolfSß.

SRo. 80, 25er $ob fieng an ju fdjweijjen: 3|t ba« nid)t ein 2Bunberjeia>n

!

352. Die pljrentl)afer=8rfiucr, 6ei ßeuggern.

2>a$ gäf)rentf>al bei Ceuggern toar t>ormal$ ein einher dauern*

$of, beffen £anbbeji£ t>on «Nanbad) unb £ettenfd)tMl bte £cuggern

unb ba weg ber ©träfe naa) bte ©ottftetn reifte. @tn reifer 33auer

Unterlieg btcfcö große ®ut feinen betben <Sö£nen. £)a aber biefe jia)

niäjt motten, fo feilten fie; ber eine übernahm ben Dbcrtyof, ben

man fefct <5a)latt tyetßt, unb ber anbere ben Unterljof, ber fettbem,

bafj bie Slare bort ifcren Sauf geänbert unb 2l<ferlanb angef^roemmt

^at, tvo fonjt bte <5d)tffer (getreu) wohnten unb bte Ceute über ben

©trorn ju fefcen Ratten, ben tarnen gä^rent^al befommen fyat Slber

aua) bte^ Ijob ben 3tt)ijl ber trüber mdjt 2)er keltere, beffen net^

bift^eg £er$ nt^t ertrug, baf feine Slerfer an beö 33ruber^ &mb
fh'eßen, betraf t^n einften^ an ber ©utägrenje beim ^»arbtoalbe, er*

fa)(ug i^n unb r»erfa)arrtc ilm tm'Öe^olje, ba roo jie^t ba$ hinter*

bänfli liegt 2)te ©egenb war bamalö noa) gering befcölfevt, fo er*

fu^r benn niemanb ba^ ©c^tcffal beö armen Kruberg, unb ber altere

Digitized by Google



126 VIII. Slc^tafageit.

war nun SHleinbefffcer. @r »erheiratete ftä) unb lebte bt$ in feine

alten £age, ttric e$ faxten, jteinHo) glücflia). Da pflügt er einmal

mit feinem $nea)te in ber 9?cu)e jenes $la$e$, unb beibe ftfcen eben

am Pfluge, um $u ruj>en unb tyx 9Rorgenbrob $u fcerjef?ren, al$ ber

£au$l)unb aus bem Söalbe gefprungen fommt, einen £obtenfä)äbeI

gefdjleppt bringt unb ben bem dauern in bie €ä)oo$ fallen lagt

tiefer fh'efj ben <Sä)äbel tton ftä), boä) augenblicflidj mar nun feine

£anb ganj mit 33lut überforifct (Srfä)rotfen unb jitternb an alten

©liebern wußte er ftä) ntä)t me£r &u faffen, er gefianb bem Äueä)te

feine Untljat, jeigte ifnn ben Drt, mo ber53ruber *>erfa)arrt lag, unb

bat, baß er bie £eiä)e auggraben unb in ber Stille naef) &uggern

auf ben .ftträ)hof fä)affen möä)te. £)er Jfrteä)t gelobte i£m 8titt*

fä)meigen unb beerbigte bann bie 9iejle beä &ia)nam$ *>erforoa)ener

9Waf?en naa) djriftlia)er Söeife.

(So lange nun ber Uebelt^äter fä)on geftorben ift, fo $at er boä)

noä) feine Slufje. 5J?an jeigt in gä^rentjiat ein attrö baufälliges

£au$, ba$ fein 2Sofmftfc gemefen ift, unb ba$ er aU fdjttarje ©c*

Palt noa) immer ummanbeln muß. 33ei monbljelten 9cä#ten ge^t er

bann mit einer £atfe fu'nauS auf bie berüchtigte 2£tefe — fte if* fenn*

bar an tyrem breiten ©raben unb liegt an ber Straße naa) Seuggem

ju. Jpier gräbt er ftölmenb ein £oa) auf, fällt Innern unb bann berft

bie Crrbe fid; über i^n Ijcr.

353. 's Todtebemdli.

's isch einisch e künig gstorbe; si frau und zweü chind sind

no am laebe blibe, es meiteli und es büebli. do händ se einisch

dmueter gfrogt, weles von ene dass einisch müess künig werde,

do seit se zue-n-ene „Iiebi chind, goend jelze zämme i wald

usse und suechet das blüemli, wo-n-ech do zeige, und das, wo's

von ech zerst findt, das mucss einisch künig wärde." do sind

die zweü zämme gange, und im wald sind se bim sueche e chli

ussenand cho, und 's meiteli het 's blüemli z'erst gfunde. do denkts,

es well sim brüederli no-n-e chli warte, und lit naebem wald i

schatte, nimmt 's blüemli i d'hand und schloft i gotts namen i.

der wile chunt 's büebli au a das örtli, aber 's blüemli het er nonig

gfunde gha. wo-n-ers do aber im händeli vo sim schwösterli gseh

het, so chunt em öbbis schröckeligs z'sinn, „i will mis schwösterli

ermorde und em 's blüemli neh, und hei goh mit, und denn wird

i künig ?" denkt und tho. er hets teedt und im wald verschar-
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ret und härd drüber deckt, und kei mönsch het nüt dervo gwüsst.

no mengem mengem johr isch e hirtebüebli dert uf der weid

gsi mit de schceflene, und findt es todlebeindli am bode vo dem
meiteli; do macht er e par löchli dri wie am-e-ne flötli, und

blost dri. do het das beindli gar erschröcklt trurig afoh singe de

ganz gschicht, wie 's meiteli vom brüederli umbracht worden isch:

nie het moege de hälle throne bricgge, wemme das lied ghcert

het. do goht einisch, wo das büebli so gflcetet het, e ritler dert

verbi: da het em das flötli abgchauft und isch dermit im land

limine zöge, und het an allen orten üf dem beindli gspilt. einisch

het do au die alte künigi dem ritter zueg'lost, und isch ganz

trürig worde, und het der söhn abem thron gstosse und briegget

erer laebtig.

Sanberer in ber edjweij, 1835. ©. 200. £aupt, 3eitfdmft 3, 35.

(Sajweb. unb fd)ottifd)e SSotföttcbcr erjagten, wie ein ©yietmann au«

bem SÖtuftbein einer erfauften Jungfrau eine #arfc, au« tf>ren Ringern

bic «Schrauben, au« tyren gotbgetben paaren bie Satten mattete unb ber

$arfenfd)tag bic SWörberin töbtetc. (Sin ®rimmifd)eö £inbermarä)en 9co. 28
unb 3, 57 lafjt au« bem «Knoden eine« 6rfcf}lagenen , unb ba« ßaucn*

burgcr-SDtördjen au« bem ©rabfjottunber eine $titcnpfcife »erben, bie ben

3Äorb yerrau). SRutten^off, (£cf)te«w. Sag. pag. 496. £er Rinnen fünf«

fatttge #arfe bilbet ber ©Ott SBainameincn au« bem #auptyaar Äateöa« (naa)

^taten« Ueberfefcung). <Da« <Did)ten nnb ba« SÖerfjeug ba$u getyt oon

ben ©öttern au«. 2>ic ©ewalt be« ©piel« flammt au« bem übernatür*

iiajen Urfprung be« SÖerfjeug«. ©rimm, Cfööty. 860. 3fn Äbnig SBtau*

bart (3Heier« fd>wab. SDtärd). 9lo. 38) bewegt einer pfeife <Sd)att aHe

2£a(ber unb ruft bie 39rüber jum SSeiftanb tjeran; auf btefen %on ?om=

men ©olbaten o^ne SJiafj unb 3at?l jur £ilfe anmarfebiert; 3^8^/
2, pag. 142. 9ttittelft eine« «Pfeifi>en« wirb bie Jungfrau »on $eger*

felben gerbet berufen. 9*o. 167. ©in Äinberreim in ber Sieberfibef be*

ginnt:

IReifj tcb bir ein SBefndjen au* , madje mit ein $feif<ben brau0

,

$fe(f ia) aHe SRorgen , böten« a((e @tord)en.

3um 2Bünf<beÜ)ut unb SBunföfatfet SBuotan« gebort ba« alle« erwerfenbe

©iatlartjorn; bie« »erjüngt ftä) t)ictr in« Ätnbetpfcifdjen. 95gt. Cberbeut*

fd)e« ©ebilbbrob: «Röpbrob 9to. 20. Stargau. Jttnber=S.: «Pfeifen-

fd)neibcn 9Ro. 309.

354. ©er Hutenbe eijrifhiS in Böttingen.

3m Golfer Kriege (1812) fam cm Lügner tn bte £oä)mü£te

Ui Böttingen unb rief: man möge fiteren, ber getnb fet föon bei

©tiltt über bic 3lare gegangen, ®ltify fieng ba$ freujtragcnbe @&rt*
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jiuSoflb bafelofl an, $lut $u f^wt^en, unb über Wefem SWirafelBe*

fannte ber 9Wann feine ?ügc unb ba§ er bte Drtföaft fcaoe in be$

getnbe* £anb fielen wollen.

355. ©er enthauptete §au$&ater.

$3et ber ©t. $5tona*Jtapelle $u Saben ftonb efcebem ein fd)Iea)te$

f>öfyerne$ Jfreuj ooer^alb an ber ©trage, über beffen £erfunft man
bte$ erjagt: <5tn armer gamiltenfcater war ber 33ranbfh'frttng U*
föulbtgt unb $um Stöbe »erurt&et'It, obfc$on er aud) noa) auf ber

golter bte Untfiat kflänbtg tn &brebe gcfMt fcatte. 9?oa) auf bem
SRtc^tplafce, ba wo nun ber $3ürgerfpttal fiefct, Beteuerte er laut ferne

Unfa)ulb unb wie er gletc^wotyl btefen fa)mä£lta)en Stob jtonbfiaft

erlctben wolle, wenn tym bte 3lia)ter nur ben £roft geben tonnten,

baß für feine tterwateten Jltnber gefolgt »erbe. SBerforeajt nur, rief

er, fte fo »tele 3af>re ju erhalten, als ia) noc£ ©dritte machen werbe,

wenn mir ba$ £aupt aogeföfagen ift. 5Wan terfpraa) e$ i&tn offene

Itd), unb gefaßt fniete er zürn £obe nteber. tfaum war ber ©treta)

gef<Wen, fo erfiob fia; ber 9lumpf auf ber $Rta)tfiätte unb lief an
bret'Ounbert ©abritt weit bt$ ju btefer ©teile an ber 2lnna*J?apeile;

unb er Ware wo£l noct) weiter gefoinmen, $ätte tyn nia)t einer au*

ber 5Kenge £ier umgeflogen, au* ©rauen unb «SHttletb. 2ln bem
Crte feine* gatle* l)at man jene* Jtreu$ errietet. 2öa* man fta)

öon ber £obe*art feiner «Ritter fagt, tfi fcfjünpfltcf).

£ettau--3:emme, preuf. ©ag. 9to. 57: im 3. 1261 wirb ba$ ©djlcf
ju .Königsberg oon ben fjeibntfrtjen ^reujjen belagert; ber Drbenäbruber
(Mcbtyarb aud ©aä)fen bria)t ^eroor unb fyaut einem Belagerer in ber 95er=

fotgung fo rafd) ben Äopf ab, bafj ber ©ntbauptete nod) neunwnbjwanjig
Stritte weit tief. $orma»r$ $af£><B. 1835 nennt bafür ben £iefc oon
©Ojwemburg, ber wegen SReidjöfrfebenSbrud) 1337 gefangen mit oieren

feiner Änea)te enthauptet werben fott. ©cföpft burajlauft er bte jum Stöbe

aufgehellten ßnetye unb rettet fie bamtt. ©rimm <D@. 2, 5lo. 494.
Schoner, bam*. <£agb. «Ro. 73. 2t(6 im 3. 1815 in Sarmjtabt fünf
©tTafcenräuber cntbauytet würben, foU ebenfalls einer fttt) obne J?opf auf*
gerietet Ijaben, unb einige ©abritte weit gcfpntngen fein. «Kobnaget, ©a=
genb. ©. 374.

356. 3)er tohtt mann im

(&$ war bie 9laa)mtttag$fhtnbe in ber Slerntejett, unb bte ©roj?*

mutter ^atte gerate ben ©a)ntttevn ba* iörob ^um 2loenbtrunf in
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ben #anbforB gcpacft, atö ein JaufierenbeS ?eBfu<$enmabä)en Bei tyt

eintrat, unb ba man t£r niä)t$ aBfaufte, um ein 9?aä)tlager Bat

2)ic #augfrau ftt)Iug c£ il)r ntc^t aB, tyieg jlc aBer mit ljerau« auf$

Selb fommen $um ©arBcnlegen. So erregten fte Beibe, ba$ SWäb*

ä)en unb bie ©rofjmutter Ben fctymalen, crflen $u$$d§, acjtfam,

fefn ©rä$e$en ju Beibcn Seiten nieberjutreten. £>ie ©rofjmutter Be*

bärtig öoran, tyic unb ba eine S^agc an ba$ 9föäbd)en ricfytenb,

btcfcä Bnrter^er, työfliä) antwortenb unb btcnjlfertig ben J^anbforB

auf bem J?opfe tragenb. 9hm wotytn benn ? bafn'n gefjt j[a ber 2ßeg,

fagt bie 3rau/ a^ Pc einmal na<B bern Jträmermäbä)en umBluft unb

gewahrt, wie biefe$ ben gujjiveg »crlaffcn fyat unb weitab üBcr einen

Sltfcr will. „21a;! fa)reit ba$ 5Diäba)en, (>aBt 3!>r ben SWann ni<$t

gefe^en? wie ^abt 3#r bocB ükr tyn $mfä)retten tonnen? ÜÄiä) fwt

e$ t>or ©raufen auf btc Seite gebrüeft; bort Ritter @uä) im guf*

wege liegt er tt)ie tobt!" 2>ie grau fa(> jurücf, rief, $m 3cfu$

©ott! unb Befegnete ft<B, benn fte fa^ nun wirflü$ einen 9J?ann im

Steige liegen, über ben fte eben wie Blinb Jinweg gefäritten war.

„£)en 5)?ann ba muß iä) Wo£l fennen", fyraä) fte bann gefaxter,

„ben £at mir mein ©rofftater oft BcfcfyrieBcn, unb gerabe fo ftetyt

ber au& 2Bie liegjt bu jefct noö) £ier, bu fd)lec$ter 5Wann! 2Bie

er £ctj?t, ba$ barf man ntä^t auäforectyen ; aber bort auf bem Sltfer

§at er feinen 9cac$Bar mit ber Spatenf(f}aufcl crfa)lagcn unb tym

ba$ ©ut geftotylen, unb Wcmanb Bat nur einen *0?uef$ t&un bürftn,

benn er mar $?eifier im 2)orfe. SBewafjre un$ ber $txx *>or folgern

©räuel! lag un$ gefjen, benn e$ £ilft nicBtS, @rbe auf tyn ju werfen."

So er&äBTtc bajfelBe CeBfu^enmäbä)en nat^er in ber yiatybax*

fäjaft bie SegeBentyett weiter.

357. 3n Spreuer Begraben.

3n ber Stabt 33abcn lebte ein reicher .ßorn&änblcr, ber ben armen

toten feine SBaare treuer aufzunötigen wufjte unb ijmen wätyrenb

ber ^mngeröxeiten mannen @atf JlornS oft ^ur Hälfte Bio« mit

Sprcucr gefüllt üerfaufte. 5^aa) feinem £obe BegruB man i^n Patt*

lid) auf bem itire^Bofe, aber bie @rbe wottte i^n nieJjt leiben. 3fben

borgen fanb flö) ba« ©raB frifcB aufgeberft unb ber £obtenBaum

au$ bem ©raBe ^'ausgeworfen. 3weimal fä)on ^atte man i£n

wieber Beerbigt, ba erfannte man bie DergeBlicBe ©emä^ung. $uf

3lnrat^en be« Pfarrer« lub man nun ben ©arg auf einen SBagen,

unb wojin tj>n bie" »orgefoannten ©tiere jiefjen würben, ba fodte

IL 9
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bie £et($c *>erfd)arrt werben. 2)te ©tiere jogen tyn in ben entfernten

Stannenwalb anf ber oberen ©ommerhalbc unb biteben bort *>or einer

©rube flehen, bte ju unbefannten 3roetfen frifd) aufgeworfen war

unb t»oü ©preuer lag. £ier Jincm (teilte man ben ©arg unb über*

betftc i(m mit bem ©preuerljaufen; fo tfl er Wetter ntd)t ine^r junt

Söorfdjein gefommen. %H aber ein 5>?e(felba^er unlängji einmal

9lad)tö t>om 5J?arfte ju Söaben ^etmgteng unb ^tcr bte frtfa)gefauftcn

9?tnber fcorbeitrteb, hörte er einen fa)netbenben ?)ftff au$ bem Söalbe

unb beim Umfe^en gewahrte er eine fä)war$e ©eftalt ohne Jtopf.

3n ©preucr begraben tjt eine Sefyauptung, bte fid) aus ber früheren

Siebendart berjufdjretben fdjetnt, einen in ÜJ?e^( begraben. 3ttebt bebeutet

©taub, SWetylbürfte ©taubbefen, 2flebtgraben #tnrid)tung«plafc. Man sprichet:

wer von vorhten stirbet, daz der im selber daz erwirbet, daz man in

sol in mel begraben. Boner, ed. Benecke, 95. S)iefc Slrt ber ^>in«

ridjtung wirb nafyer bejetojnet 9lo. 395.

358, Ser alte Soggeligeift in Sorraenftarf.

311$ bte granjofen in bte ©chweij einfielen unb im gretenamte

Gumberten, fam eine dornte au$ bem Jlloftcr 3ahr nad) Sannen*

jtorf ju ihrem 33etter geflüchtet, ben man ben alten 3oggfh fne§.

©te braa)te eine große Summe ©elbeg au$ bem ülofterttermögen mit,

gab e$ bem Sllten in SBerwahrung unb blieb bei ihm, bt$ ber Ärteg

Wieber ein Ghtbe nahm. Slber ba fte nun nad) galjr jurürffe^ren

unb ba$ gerettete Jtlojter&ermögen mit fi$ nehmen wollte, laugnete

ber Setter gerabeju, jemals ©elb fcon ihr in Sßerwahrung genommen

ju tyabetu 9itemanb war 3ugegen gewefen, al$ 3oggelt ba$ ©elb

behänbtgt hatte, niemanb wußte bafcon ; fo tonnte man t'^m alfo ntä)t$

anhaben, unb bie ifloßerfrau gt'eng leer in ihren $om>ent jurürf.

3efct lebte ber Betrüger tyoa) unb fymliti) unb ritt, anftatt ut

arbeiten, alte 3*it in ber Umgegenb tyerum. £>en beuten fam'S feit?

fam genug ttor, baß er fo fa)nell retd) geworben fein follte unb furj

Vorher fldj faum bur^jubringen t>ermo<$t hatte. Stlletn fte mußten

föwetgen.

*piö&It<h ftorb er mitten im SBobJleben. $n ber ^wetten Wafy,

ba er t>erf(hieben war, begann er fein eignes $au$ fo $u beunruhigen,

baß Niemanb brinnen ein Sluge juthun fonnte. <$r fc^leifte alle

Letten au$ ber S^eitne tn$ 2öohnhau$ h^über unb fälepptt fte

©tiegen auf unb ©tiegen ab. £>ann öffnete er bie Jtammern)üren

unb warf bie Seute gewaltfam au$ bem $ette, tfetn £)tenfibote
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wollte nun hier Wetter im #aufe fem, fem Stmfyt me^r nur in bie

©djeune gehen. £>enn wenn man bei 9ßaa)t auf ben #euboben fletgen

follte, fo lofc^te er ben £)tenftboten bte Caterne au$, ttnb matten fte

ftd) niä)t fcf)nctt weg, fo warf er fte in bte £enne hinunter. Ghtbltdj

lieg man einen .ftavujiner fommen, um tlm befdjwören $u laffen.

£)abet erfdu'en ber ®etfl tn einem langen fa)warjen SJlodfe unb einem

befonberä großen #ut
;
gar feltfame unb frea^e Dieben foll er mit beut

Äaipujtncr geführt höben. ®leta)wohl iß er $ule$t in einen Grfrria)*

wtnfel hinein bef^woren worben. iRun befc^äfttgt er fi(h no<$ bamtt,

ba$ ©a)eunenthor jur Unzeit gu öffnen unb tn fetner f^warjen ®e*

ftalt barunter ju treten.

359. 5)cr SBoIfgrabengeift ju 2ei&ifon.

?etbifon tfi ein Heiner £>örf(hen, weldjeä jur gri(ftbaler*@emetnbe

©ul$ gehört. 3n ber bortigen 9Wühle bleute ein ©ohn armer Seute

unb fytelt jta) anfangt fo fleißig, baß man tym nad) unb naa) ba$

gan$e Jpauäwefen anvertraute, darüber erwarte feine $af>)na)t unb

au$ bem treuen Jtnafjte warb ein gefä£rlta)er £>ieb. @r verfaufte

hetmlid) vom SBerfgeräthe, fiat^l bem 3Retfier bte grua)t, vergipste

ben jfrtnben ba$ Wtyl unb braute ba$ ©efa)äft in 9Wtfjcrebit. 2)er

Sttüller fam in ©$ulben unb würbe enblta) um #ab unb ©ut ge*

pfänbet. 9tun aber übernahm ber Stmtyt ba$ Slnwefen; ben einen

%f)cil be$ $auffa)tUtng$ erlegte er au$ feinen <5rf»arntffen, unb ben

9lefl ^offte er aus bem 33ermögen eines 9D?äba)en$ naa)$u$ablen, um
fc>a$ er gerabe freite, ©o wie er ba$ begehrte 2Beib befommen hatte,

fann er auf alte möglichen ©treibe unb plagen, um ij>r ba$ &ben

verleiben, ©ogar in$ 53ett ftreute er ihr <£rbfen, wenn fte gerabe

in ben 2Bod)en lag, unb @rbfen auf bte ©ttege, wenn fte wieber au$

bem SBodjenbette war, bamtt fte ft<# tobtßürje. 3e eher fte geworben

Ware, um fo fa)neller wäre ihm ber SlUeinbeftfc t'hre$ 2Betbergute$

zugefallen, ba$ Jefct nodj hinter ihrer 93erwanbtf<haft lag. ©letdjwohl

überlebte fte ihn. £>enn ba er au<$ {ejjt feine frühem ^Betrügereien

forttrteb unb allen Jtunben ba$ SÄahlforn veruntreute, fo ergteng e$

tym wie etnfl feinem 9#eifler, unb in fur^er 3*it war bte 5Wü^le

wieber Völlig gemieben. £)er 93erbruß barüber foatytt ihn um.

Tsk gamilie meinte mit feinem £obe alleä Unfrteben* lo$ ju fein

unb fua)tc burc^ 3leblia)feit unb gleiß ba$ gefundene Vertrauen wieber

ju gewinnen. 3wef ritfltge ©öj>ne übernahmen ba^ ©efc^dft. Slber

auc^ Sterin fatj man ftc^ arg getäuföt i)enn fa)on in ber jwetten

9la(^t na$ beö 5Wüllerö £obe gewahrte ber eine ©ojm ben SBerfior*
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Jenen, wie berfelbe in einer erfä)recflichen ©ejtolt $t»ffchen ben Waty*

gangen Inn unb £er fchmanfte. &ber bamit war c$ noch nic^t genug.

£)er Unholb Porte unb ^emntte alle Strbeit bwra) bie bo^^afteflen

©treibe. 5Jtond)mal leitete er ba$ «Baffer »om SWühlenfcnnel fo

fc^tau unb »erborgen ab, baß c$ niä)t geringer 3«t unb 90?uhe be*

burfte, um e$ »iebcr &u faffen unb ba$ jiocfenbe 2Berf neu in (Sang

ju bringen. 9tun gieng mit 3ufHmmung ber gamilie ber eine Solm

naä) SWuri unb Ijolte aus bortigem Stifte einen 33cnebictiner gerbet,

ber ben gefährlichen ©eijt ^intoegf^wören follte. £>icfer aber t»i<h

nify, fonbem erhob im ®egenth«il gegen ben bannenben 9J?Önä) bie

befchämenbflen Vorwürfe. ÜJton rief ba^er noch einen feiten SBanner

gerbet au$ bem jtabuainerflofter ju Caufenburg. 211$ ber ©eijt »er*

merfte, bafj biefem t»irflieh ©etoalt unb Stecht jufle^e, ilm au$ju*

jagen, fo begann er eine Unterhandlung. (Sr »erfbrad) &u weisen,

bagegen aber »erlangte er bie ©etoähr, feinem £aufe alljährlich um

einen 5Jtonn$fchrift ftdj lieber nähern &u bürfen. Der ^apujiner

fanb bieg nicht ganj »erwerflieh, bef^ränfte e$ aber boch auf einen

jährlichen £ahnenfchritt. hierauf tourbe er in ein Scho»*>engla$ h™*

eingefroren, unb fein Sohn trug baffclbe in ben SBalb funanS;

bo<h fanb er e$ »on fo befonberä grojjcm ©etoichte, bag er auf ber

furjen Sßegfirecfe wieberholt nieberfifcen unb ausruhen mufte. 3fl>i*

f(hen ber Stüh** wn*> fftytinfktafy liegt, »on beiben eine gute

Sßtertelfhmbe ab, ber 2Solfc$graben mit einer tiefen £öhle, bic nur

einen gan& fleinen unb verborgenen 3ngang Korten hinein »er*

fenfte man ba$ ©efäfi unb »erfchloß ba$ £öhlenloch mit einer ®la$*

fcheibe. 9Ran fagt, »on ba an ^aU man in ber ^ityle bei £age

eine Äerje brennen, ben ®eift aber in ®eftolt einer großen Ärötc

neben ber Deffnung ftyen fehen. ©in rüfh'ger 33urfche, ber in ber

Sttähe be$ 2Bolfe$graben$ oft ba« Sieh hu*rte
>

glaubte an

böfen ©treibe be$ UnholbeS unb erfüllte fleh, benfelben herau^u*

forbern; er trat an bie £öhle hin unb rief: „G'hörst da do inne,

wenn du öppis chaist (fannfi), so chamm usse ! ich nimm's mit

dir uf.
tt

(5$ erfd)ien jwar nichts unb nur ein Siechten unb Stöhnen

lieg ftch brunten »ernehmen; aber ber 33urfd)e fam mit einem ge*

fcfwollenen Jtobfe h«'m unb bie eflige Serunflaltung ijt ihm auch

»erblieben. @tn alter 5Äann weiß noch, wie fein eigner SBater cinfl

SftachtS beim ÜRonbfchein in ber *Rähe ber £öhle »flugte, unb wie

ba ber ®eijt, ein hagerer, fchmarj gefleibcter ÜÄann, herbeifam unb

ein »aar gurren toeit hinter bem Pfluge brein lief. 3ule$t al« er

beim jähren ber ^flugochfen flehen blieb unb biefe gar mit ber £anb

über ben Störten htnab flrei^elte, befam ber SSater Slngfl für feine
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£(>tcre unb er fcegann: „Bist e guete, so red; bist e böse, so

schwig!" (Statt ber Antwort erhielt er herauf eine foldje Ohrfeige,

baß er feine Etappe am 33oben fua>n mußte. £arüoer ttar ber ©et'jl

Wrföwunben.

Sflaa) ber Meinung älterer Ceute in tfetbifon ift et nun bem £>orfe

töteber ftteuttt'4 nahe gefornmen. 2)te fefcige SRagb in ber ütfühle

behauptet, jie t>at>e tyn föon etliö)e «Wale um «9?t'tternaa)t tn ©eflatt

etne« großen fd>tt>ar$en £unbc$ im £)orfbad)c laufen fe^en»

£)cr gangobarbe $aul SDiafonuS weife oom ©orte 2Boban 1 , 8 ju ht-

rieten, bafj berfclbc im Gimmel ein ftenfter hat/ burd) baS et frü^ ÜRor=

genS auf bie ßeute herunter ju flauen pflege ;
#aupt, 3citfd)rif1 5 , 1.

—

2tn bie Stctte biefcS ftcnfterS tritt in ben (Sbbalicbern bie ätyürbanf beS

Rimmels, oon bet aus bie ©ötter alles §u überfd)auen Oermten. 3m
Jtinb.=ü)<ard)en 92c. 35 tft ber arme Sdmciber, ba er eines $ageS allein

grtaffen tft im Gimmel, auf ben Stuhl beS £errn binauf gediegen unb

fleht, t»ie brunten eben ein 3Bafd)weib bie Sdjleicr flicht, bie fie wafdjen

foll. Sogleich wirft er nad> ihr ben Schemel hinunter unb wirb naiver

bafür oor bie #tmmelsthüre hinausgejagt. 2lud) bie ferbtfdjen 93olfSlieber

legen ©ott ein fold)cS ftenfter bei. f$n tanbclnber 2Betfe nennt bie ale=

manntfa^e QRunbart ben Uionb noch baS ftenftcr ©otteS, unb oon einer über

ben 9)tonb ^injicbenben ©olfe pflegt man $u fagen, (Sott madje fein ftenfier

ju. £)er Aberglaube behauptet bcSwegen oon biefem ©otteSfenjterchen

:

(Sine Untyat, bei SRacbt oerübt, hat Belingen, fobatb wahrenbbem ber ORonb

gerabc breimal butd) SBolfen fahren mujj. 3n naher SÖejiehung fte^t nun
ber ©cbanfe, 5U>gcfd)icbcne, bei ©ott Ccbcntc hinter einem folgen §enfter

ju wtffcn, Sarge mit einem folgen ju oerfehen, ©eijtcrwohnungen enblid)

als gKiferne ©obnbaufcr unb &riftallfd)tcjfcr ftd) oorjuftcllcn. 2)aher baS

in unfern Sagen fo oft oorfommenbe Sannen beS ©ctfteS in ©uttern,

StrohflafäK"/ u. f. w. Sögt. Anmerf. 9io. 368. Sncewittayn, Äinb.=3».

9co. 53, wirb in einen gtäfernen Sarg gelegt unb auf ben 93erg ber 3werge

binauOgejtcllt. $hu' bid) auf, glaferner 33crg! ^ei^t Deshalb bie 3auber*

formet, mit welcher ber oerjauberte 93erg eröffnet werben muj}. %m $en=

tameronc wirb bie 2eid)e (Ed)neewitt(hend (borten bie ^üd)enmagb, la schiavo-

tello) in fteben in einanber gefledte ©la6liften oerfd)lojfen. 3Die ©laefiften

warfen mit bem foVintobt barin tiegenben ÜRabc^en. £a Snafribr, bie

fd)6nfte Srau $aralb« be« |>aarf(hönen geftorben war, blieb fte eben fo

rotty, alö fie im ßeben gewefen war, unb fo fa& ^aratb in (Erwartung,

fie werbe wieber jum ßcben fommen, brei 3a^re neben ber fieidte. ^SD(.

'S, 93. 23on ber gefd)id)tlid)en ^obanna oon 2lragonten gilt bajfelbej jie

fü^rt ihreö fd^nen ©emahtd 2eid)e lebenslänglich in einem Sarge mit ftch,

ber ein Öenfter $at ©6 mag fid) ber ©eifterwagen, weldjer ber ©age

nad) burd) Stabte unb Dörfer f5hrt, ebenfo in jene glaferne Jtutfd)e oer=

wanbelt h^en (I, 216, Slnmerf.: „2Bagen bc« Sffiilb. leeres"), beren

unfere Sammlung gebentt. Das mobernere 2Rard>en mad)t jene hilfreichen

©eijter barauS, bie ein 3^ul>erer ju feinen 3)icnjten in Jtriftatt gebannt

ober im Steine beS Siegelringes mit ftd) führt. 95ie ältere Sage wetfi

nur »om gtnfter, ba* ben 3»e<t hat, aus bem fcobtenreidje h« eine 3luS*
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fta)t in« geben freizugeben unb jugleid) atd £a)rrmbad) bte ßeid)e gegen ben

unwtrtljlidjen Gimmel abjuf^tiefen. 3n ber 53f(fe, einem ©umpfe bei

£alber|tabt (erjagt ßutm, norbb. «sag. 9lo. 197, 2), fiört ein $ifd)er

bie ftifdje auf unb fte^t babei mit ber ©tätige bem brunten wotmenben 9lir

unoerfebend eine (Sajetbe ein. Slugenblitfltd) bringt biffer ben ganjen Jtreuj*

flodC herauf unb brofyt bem «Wanne ben #alö umjubreljcn, wenn binnen

einer falben (stunbe baß Senfter nid)t wieber bell tjt. Unfere Surajwerge,

Slbtbt. V SRo. 184, 3 bewohnen ein ganjed £orf oon giäfemen Käufern

mit glaferncr Ätrdje. 9Bie ber ÜBolfgrabengcift oXi brennenbe ßerje hinter

ber §enfterfd)ctbe in ber #6ble wofmt, fo fifot in 2Bo(fö £)S2R. 9lo. 12

ber Waffe 3ttann auf bem OÄeeredgrunbe als blaued Stammlern unter einem

umgeftülpten SEopfe.

360. 2)a$ Seifterbett am fteinernen lifdj im (Mnjarb.

3n bem einen Chfyaufe ber Jtronengaffe $u 2larau ftorb *>or mefcr

aU einem falben 3a£r(mnbert ein »errufener 2Sua)erer. Der 33oIfö*

glaube lte§ ben 2$ert)aften balb untren, benn feine tjtnterlaffenen

Rapiere gaben genugfamen 35cn>ctö, bafj er 2Btttn>en unb Saifen

bis an$ Grnbe geprellt batte. 9J?an wollte tlm \>om oberen ©totf*

werfe in£ unterfle am ©locfenbratl; f>erabfal;ren gefeljen ^aben. Die

Sanbleute, bte fia) 6onntagg tu ber <Stabt fammeln, fonntett fiunben*

lange »or jenem £aufe ftcl;cn unb eg mit tyetinlia)em ©rauen an?

jlarren. £a bte @rben feinen Käufer ftnben fonnten, liefen fte einen

Jtapujiner fcon £)lten fommen, um ba$ Ö3cfpcnjt l)tnweg $u fegnem

@$ gelang tym, ben ©etfl in bte (Stabtwalbung ^u bannen, bie ©im*

$arb &etfjt. D.afelbf* fteljt ein (tetnerner STtfc^, »on beffen £erfunft

man allerlei erjagt Die @inen behaupten, e$ £abe tyn bie f?efoetifa)e

Regierung fefcen laffen, fo lange fic in Slarau reftbirte, um bort im

greten manchmal ein Stbenbeffen abgalten ;
Wogegen bte ältere 33olf$*

inetnung in tym ben Serfammlunggort ber £eren, ©efenrettertnnen

unb $:eufelöfd)tt)cficrn ftefct, bie &ier um 9)?ttterna^t je^en unb tanjen.

£>afctn bannte ber jtapujtner ben ©etfl beä 2ßucj>erer$. 2?alb aber

fafc i(m ein £olj$auer borten am ^tfc^c in ©elb wühlen unb baju

jammern, bag jia) einem ba$ £erg fcätte umfe^ren mögen. 9tfun

waren bie SSerwanbten neuerbtngS in ber Ceutc ©erebe. 2>a würbe

auf be$ JtapU3iner« dlaty eine üttatrafce 9la$t$ hinaufgetragen unb

inö 2öalbgebüf($e gelegt, bamtt ber ©eifl ruhiger werbe. 9lt'4)t lange,

fo fam ein armes 33äuerletn öon 6u£r btefeö SBegef , fa^ juföatg

bte ÜBatrafce unb lub fic Vergnügt auf; aber ftc würbe tym um fo

fa)werer, Je weiter er (Ic trug, »on einem innern ©efityle getrieben,

fc^leppte er fie balb wteber auf Wc alte ©tette jurutf unb maö)te ft(^
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batwn. 3ubeffen $atte ba$ unbewohnte £au$ in ber 6tabt ein frem*

ber ®olbf$mieb um einen ©pott^retö getauft, unb foß bei Umgrabung

be$ JMerä eine bebeutenbe ©elbfumme gefunben £aben* 33on ber

Seit an fei e$ tut £aufe völlig rujng gewefen. £>ie 33ertt?anbten

foüen jwar be$ angeblichen gunbeS im Detter wegen no<$ nadjträg*

Iia)e gorberungen an ben neuen 3Beft$er gefMt fiaben; man (egt

btefem aber bte Antwort in ben 5J?unb: (£r habe bie £Wc fammt,

bem Teufel gefauft

3temlt(^ 2lefmlta)e$ erjagt man fid) *>on einem £aufc in 3oftngen,

welches fonß ba$ Seelmatter'fc^e gc^etfen würbe.

SDa« 33ettfi{fen, in weldjeS ber 2Bür$burger=2Beinhanb(er gebannt unb

bamit ini gelb Ijinauä getragen worben, »erf^eue^te ber Bäuerin in a$n*

tid)er Seife ben <2d)(af, als fie e$ in ü)r ©tyebett mit Jjeim genommen

hatte, gc^oppner, baör. <Sagb. «Ko. 723. 2D?one, Stnj. 38, ©. 364:
3>r ©eift bed 2lmmann$ wirb in einem «Rotyfenfarfe in ben 2ßaft> getragen

unb föuft foglcid) wieber im Stmttiaufe, als er ba6 auöbebungene 93ett nia)t

erhalten. 2U3 man iljm bann eine« braute, tyb e$ ein SSauer auf unb

jog jich bamit ben ©eift für immer ins #au$. ©inbett am Zeterte

brunnen ^ief bie Heine 3eüe bei ßeutfletten, worin @t. Slinöct, ©werbet

unb ftirbet ein befd}aulid)ed geben führten. $an§er, baör. €ag. 1, pag.

370 unb 374. S)ie heibnifayn 2lu$brücfe gou). biuds, ahb. piot=$tfd),

unb gotlj. badi , at)b. pelti= Slltar, führen jugleic^ auf unfere alten Soeat«

namen »run^Ubebette. ßang, gtegejt. 1, 225. 239 (Bnno 1160) ad

altare s. Kiliani, quod vulgo lectus dicitur.

361. 5>cr ©ünnft ju Brugg.

3n ber SSorftobt ju Srugg liegt unten bei ben Siegetyütten ein

fleineS £au$ hinten in einem £ofe, ba$ einer fremben, im SluSlanbe

lebenben £errfd)aft gehört @$ wirb *>on einer 50?agb in Staub

gehalten, bie in einem Sfebengebäubc wohnt, alle ?äben finb unb

bleiben gefd)Ioffen. ®Uitymty föaut (»er &u einem bejHmmten genfer

feit unbenfli(^en 3«ten immer berfelbe ÜWann herunter, fo oft ftdj

bie SEBirtcrung änbem wiü. (£r tragt babei einen grauen £ut auf

bem ßopfe. £)ie$ ijl ber ©ünnä, *>on bem man nichts anbereS weif,

al$ baß er ein @inw,anberer gewefen ift, ber ft(^ ^ier angefauft unb

vielerlei Ungere^te^ begangen ^aben fotf. 2lUe borgen muß t^m

fcon ber 5J?agb, Welver er mbeffen niemals begegnet, ba^ S3ette frijclj

gemalt »erben; bafur ftnbet fie febeSmal brei S3a|en nebenan auf

bem 9ca<$ttifölem liegen, ijl nunmehr {euer Dermin balb au$,

bi^ auf welken (§n bie tfapujiner in fein SEBo^n^au^ gefroren

^aben.
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(©leides gift oon bem $L 9lleranber, bem Stanbbtlbe in ber fünfter*

ffrdje ju (jinbecf. Sd)ambad)=9Wütler, nbfadjf. Sag. 9to. 34.)

362. 3)ie SKutter auf bem 8d|toeincfüben.

£>tc Müllerin v>on 3ß?o^len gao tyren gerfeln Söeigbrob $u freffen

unb 9DWd) ju fattfen, lieg aoer bte Sinnen jntngrtg fcon ber SWitylc

getyen. 25afür faty man jte gletä) naa; tyrem £obe am 2)aa)e jeneS

$öl$ernen Stocffjäugcljenä tyrruinftfcen, Moxin unten ber <Sä)weinefoben

i% £>te Serwanbten wenbeten ftd> betrübet an ben Pfarrer. 2)iefer

rtetfo, man fotle bie SWüllertn anreben unb befragen, wag für tl?rc

3ftu£e ju t£un fet, jeboej) nur unter bem Sorbeljalt, bag man bafct

ba$ erße unb lefcte 2Bort be$ ©efyräcf>eg frei i)aU, benn augerbem

liefe man @efa£r, »om ©eijtc tobt gerebet $u werben. £>te$ gefcf>al>,

bte Wüllenn erjagte t'^re «B?iffctl?at unb nannte aucB bte Wittel,

burd) bie fte be$ #erumwanbeln$ lo$ werben fönnte. Slllein fte ttcr*

langte &u biefem 3^«^ eine foldje Unjaf>I von Seelmeffen, bie

man lefen laffen, unb eine fola> Saft von 2ßetVn, ben man maltcr*

Weife an bie Sinnen Verteilen füllte, bag e£ ben @rben bange würbe

um ü)r eignet Vermögen. 9ttan gab alfo ben Firmen nictytg unb lieg

W auf wetteret bie ÜRutter braugen auf bem ©djwetnefoben ftfcen.

t\)at fte bretgtg 9iäd)te lang, benn fo weit reicht Wegriß „ber

Solge", in ber man für Slbgefdn'ebenc tixtyid) beten lägt. £>ann

mugte fte borten auf immer »crfcljwtnben unb ift aua) fonjt nirgen.bg

weiter gefeiten werben.

SDem erlösten «ßatbe, ba$ ber Sauer mit l>eim in ben (Statt genommen
$at, mug er einen eignen .Roben mad)en laffen, toorinnen ed fefct nod) ift

SWone, ^njeig. 1838. Einern reiben Sürger auö Lettweiler muß man
nad) feinem $obe einen neuen ßoben madjen laffen , unb barin fd)türft unb

fdjmafct er. Stöber, clfdß. Sag. 9to. 196. Sgl. 2tbtbl. III, pa£. 93, fterfel ber

2B. Sfagb. SDte Qrbctfrau oon Sauterburg giebt einer alten Settelfrau, bie

mit fteuerfteinen Ijaufieren gelft, jtatt beä oerlangten Stüdlein SrobeS
,
nod)

einen fteuerftetn ju ben übrigen. Stagd barauf ift bie ©belfrau tobt, bie

Sd)weinemagb aber gnbet im «Stalle bei ben Sd)wehten nod) eine«, grog

unb fd)warj, baS ben ttebrigen alle« wegfrigt. 9cod) jefct lauft baffetbe

im SBalbe um. %x. 3Rü)m, foburg. Sag. pag. 77. SMe ^rinjefftn mit

bem ©djweinerüjfet frag au« einem Stlbertroge, auö bem bie SDomglod*

falberjtabt gegojfen worben tft; fte felbft mit bem JRüjfel ift an ber

©übeefer jllofterfirdjc in Stein auägeljaucn. $ro^te, unter^arj. Sag. 9Ro.

224. SSgl. bie in 2tnmerf. 9lo. 81 gegebenen 9tad)»eife über baö mit ber

SB. 3agb unb bem Teufel erfd)einenbe Sd)»ein.
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363. ftri^e »a^iii in äRöpn.

ÜWtttcn im Dorfe 5ttöf>ltn fiefrt ein £au$ naa) alter SBauart, t>on

bem man glaubt, baß e$ noa) i>on ben Reiben herflamme. 50?an hat

e$ bc^^alb auch baS £cibenhau$ geheißen. tfar-ujtner haben hier einfl

einen erhängten ©ei&hal$ ^erauögcfa;le^t wnb in feiner ©clbtruhe in

bem benachbarten £anncnwalb am SRtyän »erfa)arrt. 9ttan erjd^lt

bie* alfo.

3n einer langbauernben ^ungcrSnotj) \)att? ber Söudjjerer SBö^ni

gu $töf;ltn fafl allein noa) 33orräthe auf feinen J?ornfä)ütten ; beren

befaß er aber Diele, ja er foü fünferlei fetner ©cheunen t>on feinem

2Sofm£aufe auS bainalS ^aben überzählen tonnen. Me Nachbarn

wenbeten ftcf> in ihrem Langel an ihn; allein bei ihm galt jefct ein

£at& 23rob ein Viertel &mb, unb unbarmherzig beflanb er fo lange

auf biefem greife, bis er bie Canbßücfe jufammen befaß, bie jtä) fa)ön

eben Dom Dorfe weg bis jum großen £annenwalbe am linfen fRfytin*

ufer erflreefen. 9toch flehen in 9)?b{?ltn unb in 9tyburg fieben feiner

au$ folgern ©ewinn bamalg gebauten £äufer, an ihren flaffelförmig

aufgemauerten geuergtebeln unterfReibet man fte gleich unter ben

übrigen, 3m fcf>önflen, baS ju 9fyburg tfl, biclt er fetter £au$, unb

Don borten aus tonnte er feinen großen STanncnwalb befugen, ofme

nur einen guß auf baS Ch'gcnthum eines Slnbern fefcen $u mäßen.

Dafelbfl ifl er *>on einem Säger, ben niemanb fannte, hinter bem

£)fen erwürgt worben. Der SMutflecf an ber SBanb läßt flä) nicht

»erwetßen unb nid>t vermauern, unb ber je$tge £au$beft£er, ©toefer

Uerecb genannt, foll be$f>alb bieg 3fmmer fcerfcfrfoffen balten unb ba$

9tttrafcl ni^t herzeigen.

$aum mar SBöhnt beerbtgt, fo fah man, wie er wieber oben am
genßer faß mit einer rotten SWüfce auf bem itopfe, naä) ©cwohnheit

feine wetten ©üter überbltcfenb. $?an traf alfo Slnflalten, ben lln*

gebetenen &u entfernen, tfapujiner mußten tlm hinter jenem £>fen in

eine s
)J?aßflafchc hinein fegnen. ©tc trugen if>n fo in ben ept&en*

graben, bei einem Abhänge jenes 35ergrücfenS, ber fleh linfS an ber

©traße t)on 5flumtf nach 9J?öhlm binjie^t. Da e$ ilnn aber t>er*

flattet werben mußte, alle bwnbert 3ahre feinen Söann um einen

£afmenf#rttt aerfürjen ju bürfen, fo £at er in ber langen 3«'t, bie

feiger fcerfloffen ifi, jtd> aUent^alben wieber gezeigt, fo baß man tyn

fc^on in meiern feiner SÖSo^n^äufer unb in jeber erbenflta>en S^ier*

gefialt wieber getroffen Ijat. 3m Dorfe felbft furdjtet man ftd^ nidj)t

t>or t(>m unb Wiebt eS noa) auf manches ^unbert $a$xt ^inauS, bis

er hier einmal feine 2öo$nung wieber erreicht ^aUn wirb. Dagegen
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von ber ©erghöhe an bi* gegen ba* ©aftyauS $ur tfrone macht er

ben guhrleutctt oft bie «Hoffe f$eu. Sie 2Batlbacher hören in ihrem

£)orfe recht beutlich fem erbärmliche* ©efchret: „£ubhub, h°h<>!"

itricgSercigniffe ftefct er genau vorau*, be*halb tyat er fiä) aua) im

Sahire 1848 ungewöhnlich oft bliefen laffem 2US £unb, al* Herne

.ßafce, alä Malh mit ©lühaugen unb al$ fchwarjer 9J?ann ffretcht er

braußen tm 2öalbe umher. 9?od) jüngfi j>at er einen fehweijertfehen

©renjwächter, ber ^ter ^aa)t* am 9t>tnufer bte Sftunbe ju machen

^atte, rücfling* ju 33oben geworfen unb fo gepreßt, baß tym lange

£age nachher noch bte klugen mit 33lut unterlaufen waren.

(35er ÜJlefcger in #orb, SWeter, fdjwab. Sag. $Ro. 309, muf umgehen,

weil er bei ber Steuerung eine 2Biefe um einen 2aib S3rob getauft $at.)

361 3)cr befc^toarene £eljrer on ber fHcppifc^.

<£$ ^at an ber SRcflnfeh, einem ©renjflüßchen bc$ 2largauer* unb

3üra)erlanbe$, ctnfl ein &hrer gelebt, beffen Sßojjnort unb tarnen

belegen tycx ungenannt bleiben foti, weil e$ über tjm unb über fein

jcfctgeS Schicffal erfl in jüngerer 3«t noch S« gerichtlichen SSerhanb*

lungen gefommen ift. 5ftan fagt ijmt nach, h^e al$ 33onnunb

einer SBittwe beträchtliche ©ummen ftch zugeeignet unb biefelben bei

ben Abrechnungen wieber abgcfcf)Woren, bei feinem £obe aber e$ ben

Söhnen noa) anbefohlen, ba$ unrecht (Erworbene wteber heimzahlen.

£)te Söhne waren alle bt$ auf einen bereit, bc$ 33atcr$ legten 2Btllen

ju vollziehen; biefer eine aber wußte e$ ihnen begreiflich ju machen,

baß e$ vernünftiger fei, ben ganjen £anbel unb bamit auch ba$ An*

benfen an ben SBatcr für allemal ruhen $u laffen. So gefchah'S, unb

balb gebaute niemanb mehr weiter bc$ Serflorbenen. Sängcrc 3«'t

nachher Jätete eine frembc 25tenfhnagb auf .einem in ber 9?äl>e jener

gamtlte gelegenen ©ute unb erblicfte $kr, wät)renb fte fta) einmal

gum Ausruhen vom gelbe aufrichtete, ben verdorbenen &hrer vor ftch

fiehen. Sie fprang bi$ }um Stöbe erfchroefen in* £au* hinein unb

erzählte e* ihrer £errfchaft. £ter würbe fte tüchtig aufgelacht Allein

flatt baburch ftch beruhigen ju laffen, machte ftch ba* £>ienftotäbchen

mit ihrem (Srlcbntß noch an anbere tfeute, bie leichtgläubiger waren,

unb fo fam'* enblich auch *>er gamtlie jene* tfchrerS gu Dhrcn. £ter

befann man ftch nicht lange unb forberte bte unbehutfame ßqählerm

Vor ©ertcht. 2)a mußte fte natürlicher Sßeife ben Verlangten 33ewe<$

fa)ulbtg hUihin unb würbe in eine für ihre SBerhaltntffe fehr höh«

©elbbuße verurteilt Sie bcjat)lte, blieb aber auch nachher $aW*
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flarrig auf ifcrer Behauptung unb zerflederte tyrer eignen £errf<$aft,

btefelbe ©eftolt, welche fte genau unb jutreffenb befc^reiben fonnte,

noa) immer ju fefjen unb fle Gebern, wer nur wolle, am hellen £age

um jenen ©arten $eigen ju wollen. Diejenigen £eute, welche fta) wie

jur $)robc barauf einließen, haben frei'Ita) gar nichts erblitft; man er*

Härte ftay$ aber bamit, baf? fte eben feine ©onntagSfinbcr feien unb

alfo btefelbe ©eherfraft be$ £)tenfhnäbchen$ ma)t befägen. <5o bauerte

bieg bi$ jutn nächften Sötnter. £a gieng ein Drcfdjer morgend um
Zier Uhr ben 2ßeg ^'nunter, um ftd> auf ben £aglohn ju maa)en,

unb bemerfte an ber au$ bem ©erichtähanbcl fa>n befannt gewor*

benen Stelle einen 9J?ann, ber in 5D?anteI unb £ut ruhig bafknb.

Der Drcfa)cr meinte fa;on einen paI6 erfrorenen 9J?enfcf)en fcor fiel)

$u haben, anberä war il;m biefeä unbewegliche Stilljlchcn in folo)cr

S&tnterfälte unb @infamfett unerflärlia) ; er näherte fTcf> ihm unb

fa)autc ihm unter ben £ut hinauf tn$ ©eftdjt, unb mit @ntfc$en er*

fanntc er nun jenen verrufenen ?ef>rer« Gr rannte, um fta) 31t retten,

an$ näd)jte £au$ unb fanf ba in ber Stube ohnmächtig jufammen.

2US er wieber 511 fid) gefommen war, erjäMtc er ben ©runb feinet

<8d)rerfenS. £icr brangen nun bte £eute in ilm, fein 33egegnig boa)

aläbalb ben Söhnen bc$ Verdorbenen mitjutheilen ; benn biefe fyatten

»or ©erid)t bie Csrflärung abgegeben, bafj fte bte Gegebenheit wohl

eher glauben würben, wenn einmal ein 9J?ann$bilb perfönltdj bafur

einjtänbe, baß fte aber ber armen Dtenfhnagb bann jebcnfaltS bte

©elbfuinme aurütferjhtten wollten, in welche fte ihretwegen Verfällt

worben war. Der Drewer folgte biefem 9tath unb gieng nun $u

ben Söhnen. Allein anftott bem Stäbchen ba$ ©elb jurücf $u er*

tfatten, ließen biefe aläbalb jwet jtapujiner fommen unb ben ©eift

m eine Dadjrafe be* £aufe$ bannen; feitbem ijt von Wemanb borten

Wetter etwa* gefeiten worben.

365. ©er glufdjengeift im §ab$öurgertoalbe.

Sufh'g gieng einmal vor etlichen gwanjtg Saferen ftadjt* eine

<Sa)aar junger ?eutc Zorn Dorfe Sababurg bura) ben 2Balb nad)

£aufe. 2Bte fle $u bem 2Beg bei ben neuen «©affergraben fommen,

flößen fte auf ein jiemlidj wohlgeorbncteS 33ett, ba$ Zorn $fabe nur

ein wenig entfernt im SBalbfaume hingebrettet lag. 6ie beefen eg in

beugter unb Uebermuth auf unb finben eine glafd;e brin. Die nehmen

fie gletdh mit heim unb (teilen fie, wie eine ßfflgflafäe, einftweilen

auf ben Ofen. Slber bie tlnbern lief ber gürwifc no^ nic^t ru|>enf
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man wollte wtffen, wa$ in ber gfofö« fei. 2Ufo nat)m man ftc

»teber h«ab unb 50g ben (Stöpfel au$. 5tttt großem Ärad) (prang

ein Wänndjen brauS ^ervor. Slugenjeugen er&ählen nun, bicö fei ber

©ei|t jenes $öruggcr*9Jcd)t$agenten gcwefcn, ber ctnfl bahetm tobt

gefunben würbe; um tjm nta)t ewig im 2ßol)nhaufe fpufen &u hören,

Ratten ihn feine 2lni>erwanbten in jene glaföe bannen unb auf bfe

Sababurg tragen laffen. 3e$t müße er wohl wieber nad) 33rugg

gegangen fein.

366. Die etroljflaföe im ©et bei Siitorif.

@inc wette Stretfe fumpftgen 9flattlanbeö bei £ütwil laßt ber

©laubc *>on allerlei 9Pfooggetjtern unb fcerwün festen (£rfäeinungen

bewohnt fein. Bwifdjen bem ©ugge^ain unb bem @t ober Griet

fanb man bafelbjt r»or einigen jwanjig fahren eine große Stroh*

flafdjc, unb währenb bic £cute mit einiger Sßerwunbcrung fic betraf

teten, fam aud) ber £>orfbarbtcr baju, ein ^ftcnfd), ber fonfi fa)on

burd) Prahlereien unb frevelhafte 9fcben allerlei Ungebühr angerichtet

hatte. (5r fd)Iug mit einer #afclgcrte ber 31afa)c ben £al$ ab. £>ar*

über befamen alle Umfiehenben gefd)Wollcne G5efTa)tcr unb bcr 33arbicr

fclbft mußte in furjer 3cü baran fterben. 9J?an erfuhr nad^cr, baß

ein böfer ©eift burd) Sfööndje in biefe glafche gebannt gewefen war.

367. frlnfd)engeift Bei 8rugg.

Gin 33auer bei 23rugg grub auf feinem gelbe vor wenig 3ahren

einen alten Nußbaum au$ unb fanb unter bejfen Storfe eine *>cr*

fehloffcne ©la$flafd)e. (Sowie er fle aufnehmen wollte, »ernahm man
ein fürcbterli^ brachen, nid)t$ befto weniger $erfd;lug er ftc foglcid).

£>amit hatte er gegen fein 23crmuthen einen barein gebannten $ obolb

befreit unb in feinen eigenen Stall gebraut. 93>eil jefct fein einziges

Stücf l;ier mehr SRuhe hatte, fo nahm ber 9flann feine 3uflud)t

einem itapujiner. tiefer begab fia) in ben Stall, ließ ihn burchauS

mit eigcnS gebunbenen S3efen fehren, wobei jeboeh -Jh'emanb umbilden

burfte, flatfa)tc bann breimal in bie #änbe, unb alSbalb fuhr ein

großes nu^t ju befd)reibenbe$ Unthier au$ bem Stalle in bie Eüfte.

(©gl. ©(höhnet, ba^r. ©09. 1, «Ro. 403, bic Äanne.)
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368« toggeift in beut @nabentljaler*$ebljfigel.

2luf beut Acuten 9lcbl)ügcl, genannt illofierrcben, einige SWütutcn

ttom jUöjlerlcin ®nabent()al entfernt, flcbt ein 2Bää)terhäu$d)en, ba$

ben gelb^ütern im #crbjt $um Aufenthalte btent. @$ tfi mithin bie

übrige 3a$re£$eft (u'nburä) i>crfä)loffcn. Irinnen i'fl in bte bem fRtufc

fluffc jugefetyrtc SBanb ein trbener ^rug eingemauert. 9flan mctg

noä), bag feine Dcffhung mit Jtorf *>erfd;Ioffen unb biefer mit einer

33lcä)favpe außen überwogen ift. £ura) lölcc|> unb Üerf jebo4) tyat

man einige Cuftlöa)er gebohrt. £ier hinein mürbe bura) ^riejter ein

Untyolb bcfä)morcn, ber früjjcrln'n ben Sßeinbcrg buro) fein gefpen*

jiifa)cg @rfä)eincn un(Ia)er gemacht tyatte.

«Da man im 3. 1726 ju 39crn bte 1)1. ©etfWtrdje abfaaü), welche 1496
bereits jum jweiten SWate neu aufgeführt worben war, fanb man Reiben*

trüge in ihrer Üftauer, im 33oben ein feltfam gcjtaltetc« ©eil mit Silber

befrf)lagen unb mit einer #anbbabe, bie ftd) auswichen unb verlängern lief.

SSern. 9fceujabr«bl. 1815, 18. $te Dcbenba^cr=Äire^e in 3ürta), fd)on

feit ber SReformation ju weltlidien 3wccfen oerwenbet, bat auf ü)rer regten

3Jcauerfctte unterhalb ber S3ebaa)ung 36 unb auf ber tinfen ebenfo 32 nod)

eingemauerte $cr>fe j
jtc finb inwcnbtg glafirt unb nod) wohl erhalten. (Sben

fold)e, nur fleiner, finben ftd) im ($bor ber uralten SDorffirdje im tbur*

gauifdjen Dbcrftrd). SDicfelben tonnten nid)t at« ^efonanjoerftarfer beim

ehemaligen ßhorgefange bienen, ba fic fid) in feiner anbern 3üra)er-Älofter=

rtrd)e oorftnben, nod) btenten ftc baju, ben 2>rucf ber SHauermaffc in ben

Seitenwanben ju oerringern, ba fic hier ntd)t bie ganjen Jauern entlang,

fonbern blof am (5r)or hingegen, biefer aber buret) jwei Seitenfapellcn bin*

rcitfyenbe Stüfcpunfte ^at. 3Jici)er r>. »Rnonau, Äant. 3üricf> 1, 73. Stuf*

fejj, Slnjeiger, 1854, 161. 9cad» bem natoen &u$brttcf einer Sage hält

ber SBaffcrgeift bie im ftluffe Umgefommenen unter umgefehrten topfen

bei ftcb; biefe jtülpt nun einmal ein t^n befud)cnbcr SÖauer, unb äugen«

bltcflitb jieigcn alle Seelen burd) ba« SBaffcr in bie £6bc. üttnu). 465.

SÖolf, SSOJc. SRo. 12. SDie fog. $b™nenrrüge, bie in ©rabern gefunben

werben, unb bie urfprünglid) ber 2cid)e ali ein gut öerfdjlojfeneö Ürinf*

gefd)irr mit gegeben worben ju fein fa)einen, bat bie fpatere 3cit gleich*

falls für S'lafdjen angefeben, worein man bie Seele be« begrabenen ge=

bannt haben follte. deutlicher rebet nod) ein intimer SöolfSglattbe hiefür:
' ftruhöeritorbene JUnber, benen bie 3Jcuttcr ju lange nachweint, jnüfjen müh=

fam einen $rug mit SBajfer fd}leppen unb fühlen ftd) bei foldjcr Saft un*

fcltg. 3»nö Scherzhafte gewenbet erjahlt barüber 9lo. 447. 2)ic umgc=

ftürjten Xöpfe, unter benen cte ©ajfcrfrau SRahana bie (Seelen ber ©r=

trunfenen bötet, ber ©eift im ©lafe im beutfdjen 2Jcard)cn, unb bic in

ßtrehenwanben eingemauerten Ärügc felbft h^ben ben 3wecf, ber abgcfd)te=

benen Seele ein @Tfafcmittcl be« oon ihr ocrlaifencn aJ?cnf<henf6rperS ju

fein. Unfcrcr oolföthümlid)en Sßorjtetlung ijt cd noeb eigen, ben Äörper

ald |)aud unb ©cfafj ber Seele benfen; bad aargau. JRathfel, ÄinberL

9lo. 436 nennt ben 2etb ein runggedigump-fass. SWannharbt jeigt in

2Bolf« 3tfd)r. 3, 86, auö unfern altern 95olfS- unb üJtinnclicbern, au«
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ber 9tu«btu<f«= imb <Darftellung«weife in 93olf«raÜjfel, 2Jtära)en unb ©age,
bajj man Ijierin an eine aud unfenn eigenen Söolfd » unb Spradjgeifte fiam=

tnenbe $robuftion, niajt aber nur an eine ©ntlclmung auö ber tefhment*

lid)en ©praä)e ju benfen f>abe, welker ber ßeib cbcnfaUd ein Sepfergebilbe

unb jerbredjlia) wie ein «£>afen ^eißt. Unfere ©eijter wobnen hinter

gläfernem ©rabeööerfajlufj, 9to. 359, unfere 3werge in friftallenen #au=
fern mit ©ladbarem (9io. 184, 3). 3m «Wetbgefafce fa?witnmt effiliat

«Neugeborene* an bie frembe Äüjtej auf bem fieuertofen ftabrjeuge, auf

welkem (Bceaf oormald aH £nabe angefa)wommen fam, übergiebt man üm,
ben tobten gelben, wieberum ber $luU}, „ein $erbred)enbe$ ©efajj".

369. Der f>au$geift in £>ornnffen.

Da in £ornujfen ein reifer Sauer gefiorben war, bem bie £eutc

allerlei 23öfe$ naä)gefagt l;atten, war fa)on brei £age naa)j>er alle$

S3ie£ im Statte bis auf eine fa)war$e 3ifge erwürgt. 511$ fta) btc^

llnglücf wiebertyolte, natym man feine 3"pwc^t $um Pfarrer. Der

gcifHia)e £err fua)te jwar abhelfen, wußte jeboa) nic^t Ijerauö ju

bringen, wo ber 33er(torbene jefct feinen Si$ im £aufe aufgefa)lagen

J>abe. 3ufäUig fam gerabe eine Sa)aar «£>eimatlofer Slbentö an ben

#of unb begehrte £)bbaä) für eine 9taa)t. 9D?an braute fTc in ber

€f$eune unter. Da Ratten fte eine üble 9luk; bie ganje 9?adf)t waren

jte burä) foltern unb Jlradjen gefa)retft unb am 9D?orgen fonnte feinet

feine Jlleiber wieber ftnben. @r|t aU man ba$ £(>or geöffnet tyatte,

um me^r ^>ette herein ju laffen, unb einer in bie girß emporblitfte,

fa£ man alle$ ©epatfe broben unterm Daa)e burä)einanber fangen.

Sfyt wußte ber Pfarrer, wo ber #unb begraben lag, unb Wetterte

gleia) unter bie Daa)balfen, big ju ©tta) unb £rem tyt'nan. „Gugg

gugg! wotfsch mi? Güll, du hesch mi no nigg! a
fo rief if?m

ber «ftobolb fyottenb unter jiebem Daa)jiegel entgegen. SlUetn ber 33e*

fa)worer lieg jtä) nia)t beirren, unb ftonb nun am Söalbloa) beim (Seil*

*Wäb$en, an bem man bie ©arben in bie <8o)eune herein jieljt. „Du
£afl aua) fä)on einmal eine Sftübe geflogen, #err Pfarrer!" rief e$.

3a, fagte biefer, weil mia) hungerte; bafür j>abe ta) aber einen

üreujer tn$ £oa) gelegt unb bann Sleue gemacht «£>ätteft bu ba$

Deine aua) bereut. -— „Du £aft aua) fd;on einmal eine ©eifel ge*

fro^Ien !" fä)mä£te fort, ©eftoftfen niä)t, antwortete jener, fonbern

nur bie $ettfä)e aufgenommen, um bamit ju fnallcn, unb bann Sfteue

gemaä)t ^)citte(i bu baö Deine aua) bereut. — (5$ j>alf nta)t$, ber

©eifl mufte in bte vorgehaltene glafd)e unb warb bann im äöalbe

»ergraben.

©enau biefe ^ier unb in 9lo. 370 »orfommenben ©egenbefajulbigungen er«

fyeben bie befa)»orenen ©eijler m ben 2)anifa)en unb So)le«wi0'^oljteiner«
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(Sagen, bei OKülIenboff pag. 259. 261. ßefcterer bemerft barüber:

wäre eine Sborbeit, bewegen ju bebaupten, baf man biefe «Sagen »om
Horben ber empfangen b<*ben mfife. 3>r fremben Sage glaubt man nid)t,

o^ne ©tauben fann (eine «Sage leben. 3bte Uebereinfrimmung fyat alfo bie

Sage fo oerfd)tebener ßanber auö berjenigen 3eit, in welker bie beutige

JBerftbiebenbeit ber SSötfer unb S3otf$ftämme gefdHOjtlid) unb politifa) noa)

nia)t oortyanben gewcfen ifh

370. ©er ©ebamtte in ©ränidjen.

3m crften £aufe näa)jt bem jtauftaufe üi ©rängen rumorte

ein ©efpenjl

2>cr Girier *>on golgenbem war auf 2lnfuä)en ber SBaucrn als

tyanbfefte 33urfa)c babei, ba bie jtapu$iner i>on Dlten baffelbe bannten.

9?aa)bem biefe, fagt er, in ber 6tube tyre SBorbereitungen getroffen,

befahlen fie mir, jefct nur rea)t aufjumerfen, unb falte e$ einen t>on

tjmen auf ben dürfen werfe, benfelbcn gleiö) wieber aufä ©eftdjt ju

feieren, hierauf giengen ftc in$ ©aben, bem gcwö{mlid)en Slufentfjalt

fce$ ©efyenfteS, fa>rttten bem dauern mit ber Laterne »oran, ta) &u*

tyinterft, ringg in allen tn'er ßefen jjerum unb murmelten tyre gor*

mein. 9c*oa) jeigte fta) nichts. 2lber alg wir Wieber bie Stiege Inn*

unter famen, ftonb im ©ange brunten ein großer fä)warser £unb

unb rief bem Jungem Jtapujtner, ber auf ifm jugieng, entgegen:

„£>u btjt aua) nidtf fauber unb j?ajt SHüben }>om 2lcfer geflogen!"

£)er eine Jtapuji'ner entfernte ftä) fä)weigenb, unb ber ältere trat

$er$u. 2ßie er aber in ben £au$gang fam, pr^te er ria)tig auf ben

dürfen, al$ fäme er t>om Gimmel herunter. 3a) wanbte ilm rafd)

auf* ©efia)t unb riä)tete ifm auf. @$ £atte tym weiter ma)t$ ge*

tyan, unb er trieb ru|>ig ben £mnb fcor fid) |?cr in eine 5U bem

Bwetfe bereitfle^enbe Jtijte. — 2>er £unb froa) hinein, unb ber tfapu*

jiner maä)te $u. £unbert 3<*!>re {n'lft
1

*, fä)lofj ber @r&äf>ler, eine«

tyernaä) ifl er wieber lo$.

ÜRebrfad) wteberbolt unfere (Sammlung, j. 8. 9lo. 369: $au«geift

in £ornuffen, bafj bie ©ebannten adjt rabulifufa)e ©tnwenbungen gegen

Me moralifaje 3«langlia)(ett ibrer Sanner erbeben, aber atöbann gerabe auf

biefem SGBegc beö (Sioilprojejfed mit Ü)ren eigenen S3er!laufulirungen über»

liftet werben. $n ©ommer« t^ür. @ag. 9*o. 25 tytyt'i: 2)u ^aft aua)

beiner ?Wutter jwei @ier unter ber #enne weggetban ! in JtubnS norbb. ©ag.

5lo. 306: $Du Kaplan, btft auaj bur$ ein Äornfelb gegangen unb t>afl mit

ben ©0)nallen beiner ©irnbe Siebren au«gertifen! @d)ambad) = 3Wüller,

nbfaäjf. «Sagen, giebt mebrfadje übereinjttmmenbe 3ÖQc folajer 2trt an.

©rimm, SW^. 481, bringt fajon t>. % 856 ein gleite« ^iftßrttjen bei:

ein Äobolb im ÜÄainjer* Sprengel muf bem bejajwbrenben Pfarrer unter

ben SWantel hinein ftt)lüpfen, wirft i^m aber babei bor, wie berfelbe f«$

:
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mit beÄ Stmtmannd Zotytx emgelajfen $abe. &ie auf ben dürfen (&t-

fluteten muß man aufs ©eftd)t legen , bamit bte mit bem ©efpenfle tin«

genbe ©eele mittlerweile nid)t au« bem ÜRunbe ausfahren fann ; eine ÜÄa*

ntyulation, über weldje fcte «$>crenprojeffe retten 2luffa)lufj geben.

370 a. Sie jtoöff fficintierfiiltdjer.

(5m £anbroerf$burfche, ber fem ©elb mehr hatte, fam im 3ür$er*

lanbe SlbenbS fpat an ein entlegenes 2ßt'rtygf>aug unb bat ba für bte

9to(£t um freie Aufnahme. Der 2öirth t>erjm)crte ihm, alle Letten

feien befefct unb alle 3immer fdjon eingenommen, bis auf eineä, in

btefem aber fönne er nieinanb beherbergen, benn n>er je barin über*

nagtet j>abe, fei am anbem borgen tobt gefunben n>orben. Doch

ber Surfte fürä)tcte ftclj niä)t unb lief fleh nicht abmeifen. Grr

brause, fagte er, nm)t£ al£ eine 33tbei , eine große ©trohffofehe sott

SGBein, jtoölf ©läfcr unb jwölf Äerjen, bamit getraue er fidjj, e$ an

jebem tterherten Drt aushalten. Der 2Btrtj> gab ihm ba$ 33er?

langte unb fo machte ftch ber Surfte bamit in ba$ gefährliche 3taimer

^tnauf, fletlt bte Äerjen angejünbet auf ben £tfch, bie 33ibel baju

unb legt ft<$ fchlafen. %Rit bem ©(fylag ber Mitternacht gieng bie

Xfyüx auf unb jtt>ölf fcfMJar&e Männer fommen an fein 33ett getreten.

Der Surfte fleh* unerfchroefen auf, fehenft jebem ein ©lag ©ein
ein, trinft mit i[men guter Dinge unb befragt fte julcjjt um ben

©runb ihrer na^tlt(^cn Unruhe. €5tc forbern ilm auf, mit ihnen ju

fommen, aüe$ fotte ihm gezeigt »erben. 3eber nimmt eine ber ba?

ßcfjenben Jlerjen, er fclbjl feine 35tbel mit, unb fo feigen fte »tele

Streben tynäb in einen tiefen Detter. #ier jmben ftch brei überetn*

anber gesellte £rutyen, bie Männer übergeben ihm bie ©cftfüffel baju

unb erflären ihm, Jter liege ba$ ©elb fccrfdjloffen, ba$ fte etnfi mit

28etn*>erfälf$ung ben ©äßen unb Dteifenben ihr Seben lang abbe*

trogen hätten, t>om (5nfel unb Urenfel bis $um ©rofj&ater unb Ur*

grojfyater burch jwölf üJtenfchenalter hindurch. Darauf »erf^toanben

fie alle plöfcltch. Der 2Birtj> fanb feinen ©aft be$ anbern SWorgcnS

gefunb unb frtfeh, unb behielt ihn bei ftch feiner Lebtage,

370 b. ©er CHjoli im Sennljof.

3m S3ernerlanbe war einmal ein jlühcr, ber bie Sinnen betrog,

feine Sttilch taufte unb feinen Slnfen mit 3*gre *>erfälf<hte. 211$ er

jtorb, Unterließ er ben £of jmeien Söhnen unb einer £o$ter, allein

We toaren nun nirgenbS mehr ftcher *>or bem Verdorbenen, ber bei
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£ag unb 9toä)t in allen 2Btnfeln $erum gefpenflerte. 2J?an $6rte tyn

am geucrjjerb feufoen unb äcfoen, in bcr ©<$eune polterte er al$

fa)war$cr Wiann Jerum, wr bem <£ren (£au$ftar) madjte er feinen ®aig
ate 2)orft$ier. ©ie gaben bafcer ben £of an einen Ce^enämann, btefer

fua)te ftdj au$ balb wteber einen 8fterfcä<$ter, ber gab ü)m einen

britten, unb fo wectyfelte ba$ ®ut in furjer 3«'t feine 33eft$er, olme

baf e$ einer batet aushalten moa)te; fletf tagen einem 3rt>en fa)on

am erflen borgen bte j?u> tobt im ©tatte. 3"ltft ftonb bog ©ttt

leer. *Run melbetc fta) noä) ein lefcter £e£en$mamt, ber um ben

2Wtgfmnb wofcl wugte, aber ftä) niä)t bat>or fürchtete, fonbern meinte,

beffen gar balb ÜHetfler werben $u fönnen. ©eine gamttte lieg er

einftoeifen no$ jurüd unb jog nur mit feiner beerbe in ben £of
»in. ©ei ber ©tattt&üre traf er einen fdjwarjen 3Rann, bem rief er

ju: Choli, thu mer dThüren üf! ©ogletty öffnete ft$ bie ©taUung

unb bte jtüfje liefen an bie Jtrtype. Choli, bind mers Chueli ar

bind mer die Slierli at futyr ber Sauer fort, unb aläbalb ftonben

alle Spiere angebunben, jebetf Jjübfä an feinem befonbern ©tog*

Choli, chumm ietz mit mer i d'Kuchi, f)teg e$; unb ber ©dmjarje

gieng mit, £alf ^)o!j fä)eitcn, anfeuern unb fo^en, wie man tjmt

befahl, ©o folgte er unb hantierte ben ganzen £ag, bte in bte

9?a($t. 2>a mußte ifcm ber Sauer erfl nod) geierabenb bieten, fonft

wäre beä ©<$affen$ unb £armen$ nod) fein (£nbe gewefen. Choli,

mir wend ietz e chli abliegge! fagte ber Sauer unb gieng bem

Seite ju. £>er ©ä)war$e folgte audj barin unb legte jtä) wortgetreu

jum ?Ö?tifler tn$ Settc. @o gieng'S brei £age unb brei s
Jtfäd)te.

Slber in ber britten 9?ad)t »erlieg bcr ©$war&e fclöfcliä) ba$ Sette,

rief bem 5Wei(ter unb forberte t(m naa)bru<ffam auf, tym ju folgen*

3weimal gab tym ber Sauer feinen Sefd^eib; beim Drittenmal merfte

er, baf? c£ ©ruft gelte unb gieng mit i£m. 3n ber Äu<$« ubergab

ü)m bcr ©d)Warje ^irfet unb $aue, um bamit ben ganjen $üd)en*

tyerb wegjufdjlagen« 211$ bte$ getfyan mar, mugte eine groge platte

mit vielem ©$utt auö bem 33oben gehoben werben, baruntcr lag eine

@tfenfijte »ergraben. 2>er ©$war$e fyalf fte mit £erau$jie£en unb

^dnbigte ü)m bie ©a)lüffel ba&u ein. ©ic war ganj »oll ©elb»

2)te^ ^abe ia), fprad> er, ben Sinnen abbetrogen, wenn bu eä wieber

unter fie unb iljre ^inbeöfinber »ert^etlt (;abcn wirft, bleibt bir felber

noa) immer genug. 5J?tt biefen Sorten »crfcfywanb er al$ weige

2;aubc, X)cx Sauer t^at wie i^m befohlen war, »erteilte ba^ ©elb

unb er(tanb mit bem SReft ben ©cnnjfof.

II. 10
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4

IX. 3<tttfieter itttft $esett, Unholde
litt* XtnftU

371. £an$ ÄofäMi* }u §cltfctt.

£)er 2öirth$f$tlb &um Ockfen, ber fe|t an ber £a*>erne in £eltfen

$ängt, befanb fiä) Normals an beut großen $3auern£ofe auf ber 3ln*

£öl?e, eine aSiertelfhmbe t>om £>orfe, ben man gürfienaelg nannte.

211$ man foäter fene* £au$ abriß «nb ben *piafc fäuberte, mürbe

ber 2)aa)(hi^l in$ 2>orf $erabgebraä;t, unb fle^t ba no#. £>ort oben

fonnte man um einen geringen ^Jreiö effen unb trtnfen unb fta> lufiig

machen, unb wollte jur gagnaä)t ober J?tr(£weü) ein 33urfa)e fem

5J?abä)en &um £an& führen , fo braute er ftc hinauf jum £>an$, bon

bem man $war allerlei Unhetmlia)e$ erjagte , ber aber ßetS bte beften

9J?ujtfanten unb ba$ fajmatfhaftefte SBtlbpret hatte.

(5m $orbmaä)er fehrte einmal borten em unb fefcte ftä), währenb

$ofa)ewi$ in ben itelter gfeng ben ©poppen $u bringen, an ein offen

baliegenbeS SBua). 3ufällig traf er gerabe auf bte ©teile, wela;e bte

gormel be$ geflbannenS enthielt, unb gleta) fTog etn großer SBogel

burä)$ genfier unb fefcte ft<h auf bte £>fenftonge. £)er Cefenbe mar
nodj nto)t am 9tanbe, al$ etn 5Wetter SJogel, ebenfo weiß at$ ber

anbere fohlfthwarj, tyeretnfam; unb ba$ 33latt mar noa) ma)t um*
gefchtagen, fo raufa)te ihm etn grüner über bentfopf weg unb fefcte

ftä) &u ben tieften anbern. 9ßun aber fiel au$ Jtoftt)ewi$ wie wüthenb

$ur ^^ure herein unb rief: „tfetn Söunber, baß e$ miä) frafct unb

$adt\u riß bem ©afle ba$ S3ua) au$ ben £änben, Ia$ bfe gleite

stelle rü(fwärt$, unb gleichwie fte gefommen, fü)wirrten bie Sögel

nach etnanber wieber jum genßer ^{nauö.

2)arin lag bfe ganje $un|t, burdj bie e$ ihm mögliä) mar, bie

berühmteren traten in ber weiten Umgegenb &u Jaben. ($r la$

nur ein ©efäfclein, unb wie er e$ wunfa)te, fam gleich gafan unb

anbere* ©ewilb ihm tti$ £au$ unb ©ehäge; ptrfä)ten aber frembe

Säger in btefer ©egenb, fo brauten e^ bfefe ben ganzen ^ag nid)t

gum @(^uf ; benn au^ ber meiteßen gerne ^er ^atte ^>an^ alle* SOBtlb

bte auf^ fletnfle £ä$lein in einen fo engen Äret$ gufammengebannt,

baf e^ gar nta)t aufjutreiben mar. 2)afür verfolgten tyn aber ^ager

unb SBannmart in allen (5cfen unb ($nben.

Gr hatte einem Äameraben ju Siebe einmal ^n«w^ gemalt,
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wtb beutete biefem fuß auf etaen SRe^botf, um i£m bie greube be$

@$tt|fe£ ju laffen, ba ftanb ber 33annroart *>or tfcnen unb wollte fic

gefangen nehmen, „©teil bia) tyinter mi$!" rief £an$, unb im

gleiten SlugenWtcfe mußte ber ©annwart an u)nen fcorbeilaufen, o£ne

jie VDctter fe$en ju tonnen.

(£in anberutal ftanb er fo biä)t t>or bem plö$lu$ au$ bem 33ufdj

tretenben Stöger, baß tym nid)t$ übrig blieb, al$ fia) in einen bürren

©toef ju fcerroanbeln. 2Ulein ber ©rünroef rannte bie (£(t)lid)e beg

$an$, fe$te ftä; gelaffen auf, ben Stamm nieber, £u$te feine £abaf$*

pfeife mit ber 9Weffernabel au$ unb lief btefcS beim SOBcitergetyen rote in

33ergef[en£eit mit ber Spifce tief im Stamme fietfen. „39alb $ätte

ia) ben Siegel r)eruntergefcr)leubert," erjagte £ernaa) $ofa)ettN$, „ber

mir feinen ^feifenraumer fo tief in ben jtopf ftaä)."

.Rofdjewifc ift ein nbb. üßame, welker in $ott« Familiennamen pag.

672 al« ©ojfcwtfdj, b. i. ®an«wtefe crflart wirb. SDer SKame, wetzet

unter ben aargau. ®efa)ted)t«namen nur einmal fidj oorfinbet, beutet auf

eine etngewanberte gamilte. SDie ®efd)td)tc com rü(fwart« getefenen 3ou=

berbua^e wirb aua) bem #einr. Gornet ^t^rip^a naO)er$5ti>tt, in $§UoniS
Sftagiologte (1675) ©. 246. &ejfen ©cfyülcr la« almung«lo« in feines

-ftoftberrn offcnltegenbem S3uO)e, al« fdummernbe 93öget herein fliegen unb

ber ©djolar barüber oom Teufel erwürgt wirb. 2)a« 3auberbud) ju (Srailö»

$eim mit a$nlia)en Umfianben: SWone, Stnj. 1837, 309. JSofaKwifc wanbett

fld) gegen ben oerfotgenben SBannwart in einen SBaumftumpf. Stbtyt. I.,

Sfto. 32 ift ber fteuermann ein in« ©djiff getabener JBaumftamm. Stuf

biefen SBaumftrunf fefct fidj ber SBannwart unb ftetft ba« ÜJfcffcr hinein,

mit ber er bie £abaf«pfeife au«gefrafct Ijat. $n einen $fa$t oerwanbett fidj

ber betretene SBilbbieb oon S3iebli« unb fa)ilt nadjber, baß ber 3ager bie

pfeife tym an ber 9lafe au«geflopft $abe. Söclf, $ejf. ©ag. 5ßo. 123.

3d) f>ab' aber bie 3af)ne müfen jufammenbciijen ,
erjagt er oon jener ©e=

legen^eit, ba if>m ber $ager aud) ba« ©aefmeffer in ben $fa§t hineinflögt

©rafje, fadjf. ©agenfd). 9to. 589, 3n ^anjerd baor. (sag. 1, 9to. 74
far)rt einem, wetyrenb ba« S35. ®jaig üorüberfommt, ein ÜKeffer in bie

SKdbfet, ba« ftd) nid)t me^r tyerauSjicljen taft. ©r fteöt fia^ ba|er wieber

auf benfetben ^reujweg, unb ba bie 2B. 3agb umt jweitenmate fommt, ^ort

er fagen: „®eftern ^ab ia} mein 3tteffer in biefen ^otjblotf gefteeft, nun

netym ia^'Ä wieber mit!* ©o war ber ÜJcann befreit. 2le$niiö)e$ bei

Äu^n, norbb. @ag. Ulo. 69; bei (Sommer, %$üx. ©ag. Sflo. 49.; bei

JBorner, Drtagau. ©ag. & 126, bei SKüÜen^off, ©a>te«w. ^otft. ©ag.
pag. 78. SDie ßegenbe oom ©rrafburger ©ifa)of Strbogaft unb feinem

9laa)folger §Iorentiuö erjä^lt: fiefcterer ^abe ba« Sffiilb oon feinen ^flan*

jungen in ber ©egenb ber S3reufd) unb 4>afei, burtf) einen ^rei« oon

Sweigen abgehalten, bie er ring« in ben SBoben ftedte. S3g(. unfere 9lo. 409
Xannligro^e, Xanntiwatter. SDie Sager be« Äönig« Dagobert trafen nun
fein SBilb me^r im gorjte an unb fanben e« in ber be« fettigen

feftgebannt. 2t(« flc i^n miftyanbelten, erftarrten fte unb ibre SRojfe.

Stettberg. ÄirO). ®efc^. 2, 65.
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m. Von Sebald i'Wftlfliswfi.

„Jo, euse alt Schalend, das ist en her gs!! So lang as er bt

cus pfarer gs! ist, so hets nie g'haglet, het kei gross wasser eso

gfi, — er hat chönne 's weiter ane schicke, wo-n-er hat wolle

— s'obs is alle johr grothe, es bat gang viel wl gä und fmclii,

ass me sie schier nit gwüsst hät z'bbalte. Er hat au chönne banne;

und wenn er hät wolle, so hät er numme z'brüche üf en eich

uhe, und do hat's dublone, nüthaler und feufliwer abegschüttlet

bis gnue. er hät, bt miner arme seel! chönne es loch durh e

strauwelle durhe brenne, und der tüfel hät em müesse thue,

wie-n-er bigehrt hat. wenn's jo emole brunne hät, so isch er

drümol zYings-ume wie wüethig um's hös gloffe, hät en Agathe-

säge herg'seit,
s und do isch denn sali firr nu einist cherzegrad

i d'höchi g'stiege und dernö plötzlich ei'smols abglösche. Aber

iz chönne se nüt raeh, die pfafie! sie chönne nüt, wedder e chli

btm tisch zue mit dem löffei schaffe, und d'lüt üslache. iz, wenn

es weiter an himmel ohunt, do wüsset se e gotfs namme nüd

ozTah, wedder sie müend's lö mache. Me seit amme wol vp

de Alte; aber deiss sind anderi manne gs!, wedder as icz git,

jo wärlil«

Oberkiefer SRunbart. SDer öermeinte Pfarrer lebte im vorigen 3a^r=

fyinbert auf ber ^frünbe ju Solfltewil im grieft^ate , war Srcfuite , unb

tycjj ßtyalomettle, 930t. übet Ilm Sfttyt. X, #eiben#iufer: bie Reiben auf ben

SMtgertyJfen. $tet ift von ber übemarürti^en ®ewalt eines ßanbpfarrerG

bie 0tebe. JDie (SrjatMung iji buc^fläbUt^ aud bem tDtunbc eined mit ber

©cgenwart unjufriebenen dauern genommen. Sin Sljnlidjem ©tauben feljlt

aud) anberwart« nidjt, j. 93. in bem benadjbarten ßujernerlanbe: 9f(s

1820 ein Hagelwetter einen <5tita> ßanbe* öfer <£tunben weit über ©iaifau

bi« auf ben SRapfberg öerwü|tete, befdjwerten ftd> bie baoon ^Betroffenen,

fte hätten cd einem benachbarten Pfarrer ju oerbanfen, ber cd au6 feinem

&ird)ty)iet weg unb itmen ju getrieben $abe. Sin einem anbern Ort fdjrteb

man e$ einer 3tobenfrau &u, bie furj vorder im ©efangniffe ju SBtUifau

eingefoerrt gewefen war unb beim ftortge^en gefagt fytben foöte, id) will

eud) fafan etne (Suppe anrieten! 2ln einem britten Orte würbe bie §aut*

tyelt beS ©igrift, welker ju fp5t über SBetter läutete, als ttrfaay ange*

fetjen; „wenn man wartet, Ijief e$, bie gefodjt tft, fo muf angeridjtet

werben." Äaf. $M«> ©efdj. r>. fiujern (3ürtdj 1852) 2, 439. 25er,

?ßriefter von ^atefieur Ijatte jur Slbwe^r beS JRegenS ^rojefjton unb ®ot=

teebienjt abgehalten, 5116 e« gtei<f>woljl nun ju Ijagetn begann
, rief er ixt

feinem ^atoid: Chein! la prichi tro rudo! £d>au, id) $ab ^aft ju jtarf

gebetet. Söuittemin , Äant. SBaat 2 ,
pag. 32.

>
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373. 5)et ©eneral ju 6aftefeiu

53efm Canbt>ogt &u @afielen lebte ritt frember ©raf unb ©eneral,

ber nur Spreuer $u fäett brauste, um fo t>£el Solbaten als er wollte,

au$ bem 23oben warfen ju laffen. <$r £6rte bie meu^lcrtfdje tfugel

faufen, bte tjm treffen foltte; er nafnn batyer feinen geber&ut ab,

roebelte rote mit rinem gä$et uub Jagte ffe bamft hrieber be$ 2öege$

jurüd, beu fte gefommen war. SSBofcl aber roufte er, baß nun ^Icta)

bte jroeite ifrigel na^geflogen fomme; beäfcalb fpannte er jefct ferne

Wappen rin unb fyrengte bamtt fo fönell batton, bag jene üt$ Seere

puffte. 211$ er fo bei ber ftacfct r>or$ 33a$ler*££or gefahren tarn,

toav btefeä no$ tterfä^Ioffen; er fujir barüoer roeg. Unb al$ tym
bannen ber £fcorroää)tcr mcj>t f^nett genug 2ta)t madjen fonnte, na£m
er tym ben geuerftajjl ab unb fälug ft$ au$ ben Jmgerndgeln

geuer an.

(So toinblg biefe Slnefbote fajetnt, fo alt tft bie ®lauben«be$ie$nng,

auf weldje jic fid) früfct, unb bafyet rütjrt e«, baf fte ftd) in atten mßg*
lieben beutfdjen ßanbftridjen bi« tyeute immer wlebertyolt. 3m #aoamat
ber ßbba, @tr. 151 jatytt Dbfyinn bie SRetye feinet 3<"tbcrfünfte $et : „(Sin

fünfte« fann ia). fliegt ein 93feit gefä^tbenb über« #eer ba^et, wie hurtig

fr fliege, id) mag tyn tyemmen, erfajau ta) Ujn nur mit ber ©etye.

SDte Sage oon ber ©dntfoenfunft, abgesoffene kugeln im gtuge aufju*

fangen, »ieber^olt ftd): SÜbtyl. IU, Sobbrunnen ber 9tömerftabt, öom ©ob*
bafdji. 93on £an« ßeinewebet unb einem dürften oon ^effen^-^omburg er*

jabtt'd S3ca)ftfin, tbür. Sag. 2, 126.; oom ÜRatfgrafen #anö, Äutm,
norbb. Sag. SRo. 38. 3ra be« Birten ©lürfdtraum, 39ed)fiein SJtörd). pag.

154, äußert einer: 3d) $abe tyeute einem ©enetat feinen bteietfigen #ut
gffloaten, unb wenn man ttjn auf bem Äopfe bre^t, fnatten au« feinen

brei ©den unaufaotlid) Sd)üffe." SBuotan« Sinb* unb 2Bünfa)etyut wirb

$iet jum Sa)taä)ten entfd)eibenben Stegäfyelm. 93gt. I, pag. 124.

374. Su|rer*3au&crfugeln

gtefjt man au« reinem Silber, töäfcrenb bem 3roölfef(^lagen ber ßjjrtfl*

»a^t, o^ne rin SBort ju fpre^en, ba roo brei *>erf$iebene Söege

riner ^t'r^e fuhren, ©o matten e« einige Surfte auf bem Äreu^

»ege ^vtf^en ©ufir, ©rfini^en unb <£ntfelben, m ba« Silber

flüftg roar unb man nun auf ben S^lag 3n)ölfe martete, rief ber

fla$ttt>ä$ter tn Su^r: „D'glogge het Ei's g'schlage!a 5Da fagte

ttner ber ©rfellen: 's ist, schlnt's, scho lang Zwölfi vorbl?" unb

fet glei^m «ußenWicfe f^lug bie ©loefe t^r 3»t)ölf. Stlfo $otte bec
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Teufel jtott be« 9latytwa$tev$ gerufen, unb btc ©iefenben

bfe«mal angeführt, 2)af>er folt benn ba« eprüa)letn röhren

:

Zwüsche Gräniche, Sahr und Entfeld

Gifs nanjme Aergernuss und keis Geld.

375. 5)er Seitjburger einrieb

lebte *>or etwa fe^jtg 3a£ren unb trieb befonber« <m 9Warfttagm

ferne hoffen mit bem $eretngefommenen tfanbttolfe. £)a legte er }>or

fernem £aufe ein £ufeifen fo auf bte Strafe, bog eS ntemanb auf*

§cben fonnte, unb meinte jemanb e« mit ©ewalt au« bem ^ffafter

löfen ju mögen, fo pfiff er nur, unb Jener (jatte ft$ wie an glitten*

bem Eifert bte ginger »ernannt, betrat man feine Sßerfftätte, fo

Brauchte er blo« brei ^ammerfajläge auf ben 2lmbo« ju t^un, unb

3eber blieb fo lange gebannt, bi« er ifm wieber berührte; fo lange

er aber ba einen warten lief, würbe man *>on mietbaren Drätyen

unb Nabeln jämmerlia) gebogen unb geflogen.

376. $)er Weiter Hon HerHjeim.

Der Leiter, ber in Uerfjieim bei 3ofingen wohnte, war ein ein*

gewanberter 2>eutfä)er. 3egli$e« ©eljeimnif fonnte er bura) einen

3auberfrt|wtt fejen unb entbetfen. 3enen biebtföen SOBcber, ber i&m
trofc i>orau«gegangencr SBarnung einen ©tetfen au« ber @a)eiterbeuge

mit fortgenommen fcatte, lief er bamit bi« !>or« tyov t>on 3oftngen
gef?en; unb borten erfl jwang er t£n, bte gange Sßegflunbe mit fei*

nem 8(Jett £olg &urücfjulaufen unb e« am gleiten glecfe nteberju*

legen, wo er e« $ert>orgejogen Jmtte. ein 9toc$bar wollte ftd>

nie$t bewegen raffen, bem Leiter ba« (Selb aurüct$ubrfngen, ba« er

> f&m »or langem fe^ulbig geworben war; bafur fiepte er allma£li$
$in. @$on £atte bte ©adje gwet 3al>re gebauert, ba warb bem
£al«jwrrtgen ge$eimnift>oll erklärt, er f>abe nun noa) eine »terjefm*
tägige grijt Die jwet 2Bo$en »erfrricfjen unbenü|t; am befagten
£age ftorb ber böfe @c$ulbner; ber 3ouberer ^attc i(jm ben brtttett

STCagel in ben fcfcürpfofien gefc^Iagen. SBeim Segräbntffe folgte er

be«j>alb bem (Sarge junä^fl in weifer 3tyfelmüfce unb trat bann
beim a3orjem)en (Äirc^enportaO beifett«. !ßor 3a$ren wollte er

feinen «efarmten ein etfief £u<$ wieber »erraffen, ba« ttyten t>o«

ber 53Jcic3&e geflogen worben war. Die &ute follten be«$afe am be*
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fttmmtcn £age bis SlbcnbS mit fernem gremben etwa* reben, nodj

3emanbem etwa* abnehmen, nodj über bie Traufe i£re$ #aufe$ $tn*

aus ge£en. ®oä) gerate ba fam ein SBeib mit fefjr fc^warsem ©e*

(töte sunt £of £er, unb bie erfdjrotfene fyavßftau »ergajj ftä) unb

j$rie tyr ®e£ weg! entgegen; batnit war alle 9Wü$e *>on ©runb an

Verloren. 2le|jnliä)e 33orfälfc führten ju öielen ©trettigfeiten; bag

3oftngcr*$3ejtrf$gert$t £atte ben Detter als bte Duette foltyeS 33er*

bruffcS einmal etngetfjürmt unb abgefrraft. ©ettbem lieg er fid) auf

feinerlet Anfrage me£r ein« 9Jun war aber gerabe etn SWann in ber

Umgegenb erfa)Iagen worben, beffen 9J?örber burdjjauS niä)t gu ent*

betfen waren. (£nbliä) Verfügte jla) ber SöejirfSamtmann felbft jum

9Weiter unb meinte, auf Umwegen fcietteicfjt itym abfragen $u tonnen,

was er ftä) über biefen allgemein befannten Vorfall benfe. @r er*

£telt jleboa) lauter £o$nifä;e Antworten. 2US er wieber jur ££üre

£tnauS toottte, tf^at ber Detter, als ob er mit trgenb einer ©letcfc

gültigfeit bem ©Hforäa)c eine anbere SÖenbung gebe unb fagte: Sßott*

tet 3fyr alle £anbjäger fccS ^antonS jur ©tunbe berfammeln, fo

würbe einer unter tynen gewifj einen f<£mfertgen ©äbel fiaben. 2)et

Amtmann fcerftonb biefe Angabe ntcj>t unb fal) au# nta)tS anbereS

bartn , als ben alten £a§ beS 5J?anneS gegen bte ^oltjet. Wafy langen

3a$ren fjorb ein ?anbj[äger beS SejirfeS, ber auf bem £obbette Jene

unentbetft gebliebene Sflorbt&at befannte. 2ln feinem ©äbel fanben

fi$ um>erttlgltc$e «lutflecfcn.

$er Weiter oon Uerfyeim folgt bem Setdjenjuge be« burd) tyn getöb*

teten $erenmrifter« in weifet SNüfce. SBeim SBorjetdjen (SOorbad) ber Äir-

d)entyüre; phorzihe, porticus. Scherz Gloss.) tritt er bann beifeit«. Nec

sacris adesse nec concilium inire ignominiosis fas. Tacit. c. 6. 3Dte

weijje SRüfce fommt In'er bem unttrd)ltd)en ^erenmeijter $u, wie fonjt bie

gelb« unb rotye bem (Styrtofen unb aSerurt^eilten. ©rintm, SR91. 712.

93gl. «mnerf. aBitterungfyott unb feine $uttrad)t I, pag. 124.

377. Der ffiQnjcnfcfjneiber in Dlicnnumjif.

£er 2öan$enf<$netber War als ©a)war$funfller nidjt bloS in Ober*

mumpf unb ©<$upfart befannt; jieber S3auer brüben im ©$warj*

walbe wufte re$t gut, wer baran fcjulb fei, wenn er be$2Borgen$

einmal fetne ©tiere in ben gleiten @tog (Halfter) gebunben, ober

feinen $ferben bie «Kähnen ineinanber geflößten fa^, baß Wc
armen ST^ere über 9toa)t im Stalle fa)ter erwürgen mußten. 2)urd>

blofeS 6^u($en (8n$au$) ma(|te ber SEBangenf^netber ben fletnen

Äinbern ©ia)ter, bura) blogeS $öefa)auen angefa;wollene Äö^fe. HIS
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Jtoggelt unb ©<&rärteli befehlt* er btt ©<(>lafenben im 33ette unb

rttt fte £afo 8« Stöbe. 211« rotj>e« 5>?äu«($en fölupfte er febetn, ber

«ut offenem SDhmbe fölief, in« £er$ hinunter. SBollte man bann

He SWagb frity mecfen, fo lag fte erftorrt ba, unb lang mufjte man
fte gan& ge^en unb allein laffen, bi« fte mieber ermaßt unb tyr ber

£eufel au« bem £alfe gedrungen roar/ greiliä) legte man t£m auc$

gor alte« Bei, r»a« 2lnbere »crfa)ulbct tyaben motten, unb fo fagte

ftd) ba« 93oIf fc$on lange oor feinem £obe allgemein, nrie er bereinf*

al« böfer ©etfi $ur ©träfe werbe umirren mögen. (£« iji jefct anber*

•$alb fcunbert 3aj?re £cr, bafj er geworben ift. jlaum voar er be?

graben, fo faf er f$on wteber tn'nter bem Dfen feine« alten 2Bo£n*

£aufe«, unb fragte bte neueingejogenen Ceute au« tyrer 9fan)e, ober

tr lag al« x fä)marser £unb auf ber ,Rü$enfitege, unb vertrat ben

armen SBetbern mit ber ©up»enf(£üffel am gellen Wittag ben 2öeg.

<5nbltä) mußte ein jtamtjtner Reifen , itm in eine Tratte bannen, unb

tyn in ben SBan&engraben verfenfen, ber jwiföen ©ä)u&fart unb

£)bermum»f liegt. 2)oä) gelang au$ ba« ntä;t et;er, al« bt« man
bem Unfjolb jugefranben $atte, alle 3a£re um einen £a|mcnf$rttt

feinem £aufe näfcer rüden $u bürfen. 9hm aber ifl Vor no$ nity

langer 3eit fein müße« unb längft verfallene« 2Bojn£au« nteberge*

brannt, unb man tyatte bamit Hoffnung, feiner gänjlta) lo« &u fein.

©let$mo£l läuft er fa)on lieber bei bem fa)malen SBege, ber über

ben , S3aa) fü^rt> unb $te£t bort bte nää)tlte$en £runfenbolbe in«

Sßaffer jmtab; ja bte JDbcrmmnfcfer motten ijm fürjltä) aua) in ifjrem

2)orfe fclbfi gefeljen tyaben auf bem nämlta)en ^lafce, auf beut fonfi

fein £au« gefmnben.

©tofj nennt man ben ©trief, ben jebc Stufy im (Stalle um ben £a(S

fytt, gerate fnapp genug gebunben, baf} fte fu$ ntd)t lo« madjen fann oom
SBarn. @« gefd)ier;t aber juroetlen, bafj jwei ^üt)c bejfelben ©tatleS,

bte am 2lbenb an tt)ren beiben ©triefen feftgebunben waren, am üftorgen

in ein cirtjige« ©eil unb jwar fo feft jufammen gebunben flehen, wie man
e« mit menfd)Ucf)er ©cwalt faum jufammen fdmüren fönnte. ©o lange

nun niemanb bie £ü> in biefer ßage erbtieft, fd)abet e« i^nen nld)td;

gewahrt ed aber ein SWenfd), fo geraden fic in fptcfjc Sttb^eit, baf fte

ftO) binnen roenig Slugenbliden jufammen erbrojfeln. Qc& ge^t baber fein

Änedjt SRorgcnt? jur Fütterung anberd als mit einem ©aefmejfer in ben

©tatl, um biefe ©triefoerfnüpfung , Xoggetifiöfie genannt, fogleid) jer=

fajneiben ju fönnen.

r .

378. Jljifcljeiri umt Sc^neifiingcn.

2>er £einrid> be« dauern 5WattJia« ^at «Rac&t« auf einer

^UU9 2lrme unb 53eine na* ben mer SEBeltgegenben fo lange au«*
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rinanbcrgefhretft, bte u)m ber SCeufcl etff^tett; fo fet>r fia) leitete*

5Wu^c gab, fo foimte er boa) nia)t* fiter t»a« Söerlaw^en aü* il?m

heranbringen, al$ baf et 23tet>* unb 9fRenfa)enar$t fein möa)te. @o
fam ber 2$tfe$<<ri mit bem fielen bat>on unb hat bann bmlhmfc
$uren gemacht.

(5r faß etnft gerabe im 2$irth$h<*u* &u Hengnau unb tranf »on

fernem ^ebltngtocin, als tym ein £aufener*Sater jum ©öhnlein

holte, ba$ am ganjen £etbe gefchwotten lag unb beffen ?eben föon
t>on brei Berken »erfaßt war. „Es thuet em nüd und i will denn

cho tt

, mar bie gan$e Antwort; aber nun tranf ber SBunberboftot

rrjt noä) fo mana)e SIaf$e, bog enblia) auä) berSBirthihm jufe^te,

boa) einmal fta) aum Patienten aufjumadjetu 3ulefct gieng er, fam
an$ SBettc bc$ Knaben, frrach einige unserjwnblia)e gormein her,

gab ü)m etwa* etn, unb bie ©efchwulft legte fta) wirfliä).

©ner $uh, bie nia)t mehr auffielen wollte, fä)nitt er unter alter*

lei Zeremonien auf ber Iinfen ©ette £aar ab unb fagte im 2Beg*

gehen, ba$ Zfyn werbe, noä) bcoor er fein £au$ wteber erreiä)e,

gefunb fein. 9toa) einer falben @tunbe jtonb bie Jtuh auf unb frag

wteber.

(5iner Jtufc, beren TOfa) fta) nia)t mehr buttern lief unb auf

beren $aut ein haarartiger $ilj wuä)$, fa)nitt er £aar am Iinfen

D^r ab, nahm fcon ber SDWä) ba$u, t^at $3eibe$ in eine <Sä)wetn$<

blafe, unb lief biefe in ben Jtamtn Rängen. £)ann gab er bem
Stüter noa) einen Äüjiltranf ein, lief melfen, unb ba vorher Stiele

Dergebliä) am ©utterfafj gerührt Ratten, fteng er felbft an $u fa)wingen,

unb balb war bte fa)önfle 33utterballe »orhanben.

2)et Aberglaube, baf 3<*uberer unb #eren bem ©efdjafte be8 93uttern$

befonber* im 2Bege flehen, wirb beim SOolfe nod) bura) firdjliajen ©influfl

aufregt erhalten. 3ufotgc ber i. 1849 ju 3«9 erfa)ienenen <£djrift:

„fcerenproaef unb SBlutf^wifccr^rojcbur, jwet $aüc au$ ber Äriminat*

pxaxü beö Danton« 3ug" befielt annoa) ju Grtnftebcln im «Stifte ein

etgened „% eufe(au6tmbung$=(Soücgtum" \ baffetbc bebient ftd) gegen unb

für baö „&nfentnadln" (buttern), fowte überhaupt jum ©roretömuä , bed

59ud)ed : ©eiftttdje SRüftfammer gegen <Satan3anfatte oon P. Ubalb Stoiber,

^reifmgen 1725. SDafetbjt I, 125 ftnb wtrflid} SDWttel angegeben, bie ben

oben erjagten SWafna^men entfpre^en.

379. J)er §oreniauer uon 8$j>.

3)er ^oren^of ifl ein ^Bauerngut, ba$ jur ©emeinbe jtuttigen

• gehört unb awifa>en bem itträ)berg unb bem Homberg gelegen ijt

^at feinen tarnen t>on einem ehemaligen 23eft$er, welcher t>o«
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bem fenfeit« be« 3ura gelegenen 39ergbörfa>n »«p gebürtig war;

er ^trg eigentlich Soggeli, mit feinem £au«namen aber gemeutert

£orenbauer. <£r £atte biefe« ©ut, ba« me£r al« ben brüten tytit

ber 2)orfgüter umfafjte unb t>om ^intern Homberg bi« an bie Store

ln'nabreia)te, fajulbenfref übernommen, allem er lebte fo unbeforgt

brauf lo«, bog i£m bte ©laubiger balb auf ben £al« famen, unb

ba er *>tel $u Iänbergterfg war, al« bajj er fta) bura; ben Sfcrfauf

etlicher Slecfer feine« grogen 33eftytfmm« ^atte Reifen mögen, fo fua)te

er anber«wo 9?atf>. 9ita)t weit t>on jenem £aufc liegen nod> lieber*

reite eine« alten ©a)loffc«, Wela)e« Sohren ge^eigen haben foll. @«
i(t bteö btefelk ©teile, wela> fta) bte Dörfer tfütttgen unb 33iber*

fletn etnfl &ur Erbauung ihrer Mixty au«erfe£en hatten, immer aber

würbe ba«, wo« ben £ag über borten an ©emäuer aufgeführt wor*

ben war, bon unbefannfer £anb 9laä)t$ Wteber abgertffen unb an

biefentge ©ette be« 33erge« tterfefct, wo jefct bic ßtrehe bon Süxty

berg fleht. 5Wan wugte alfo fettbem, bag jene £öhe broben im fo*

genannten SRofengarten berfegnet unb mit oerwünfa)ten ©a)äfcen an?

gefüllt fein müfjie. £>e«wcgen fam bem £orenbaucr jefct biefer 33urg*

flaU in ben ©tnn, unb er bura)waa;te ganje dächte im 9toa)benfen,

tote er wohl ben ©chlogfchafc ergeben folle. (5r faufte alle möglichen

3auberbüa)er sufammen, lernte bte 23efegnungen au«wenbig unb gteng

bann in einer 2lugufmaa)t mit £aue unb ©a)aufel broben im Söalbe

an« SBerf. 2ll«balb war auch ber Teufel $ur ©teile unb fpraa):

Sa)äfce 5>üte ta) ^ter nicht unb fann bir fein ©elb geben, berfa)retbfi

bu mir aber beine ©eele, fo miß ia) bir ein paar Jtunßflütfe jetgen,

bie bir bein Sebenlang Reifen follen: ia) jeige bir, wie man bergab

fährt, ohne ba« SRab ju fpannen; wie man mäht, ohne bie ©enfe

ju wefcen, unb wie man gutter maa)t, ojme bag e« geregnet Jat

Um fo ©eringe« wollte ber ftoljc Sauer nfa;t fogleia) feine ©eele

wrfaufen, aber ber Teufel t^at fo ungeberbig, bag ber £anbel boa)

ria)ttg würbe. £)er fcroft, ba« £orengut behalten $u fönnen unb

boa) noa) reifer ju werben, beruhigte ben ©auern unb unterbrüefte

ba« bt«a)en ©ewiffen, SBenn er bon jefct an feinen Slerntewagen

mit Dreifachen fettem (®arbenfa)ta;te) belub, fo brauste er nia>t

SBinbbaum, nta)t Sßagenfeil unb ©pannleitern; im ©alopfc fu^r er

bie jfctle Sergwanb mit ^tnab o^ne ein 9lab ju Rannen, unb nie

ftürjte bie gu^re, nta)t einmal eine Slefcrc gteng verloren. 33äume,

bie beim gäUen auf bie unrea)te ©eite (hirjen wollten, fließ er wie

einen ©toef mit bem guge naa) ber entgegengefefcten ; ben flecfenblei*

benben gufcrwagen |>ob er mit ber ©c&ulter au« bem ^obel ^erau«.

©eine £etöe«jlärfe würbe ganj ungeheuer.
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2lu$ feine Sergwiefen ertrugen nun boppelte* gutter, bie fonfl

VoU tfalfgerötte lagen unb ftd) fc&wer Ratten mä^en laffen ; in #m*
melden gubern fufjr er'3 ju fyak, benn ber Teufel heg ij>m eine

Duette entfpringen, wela)e bte £albe in eine wa£re SEBäffermatte um*

wanbelte. 3D?an &etgt noa) jefct bieg ©rünnlein beim grogen Stein

am $tr<$wege. Sollte man alSbann mä>n, fo frrid) er nur einmal

über bie Senfe, taufte fic in biefctf 33crgwaffer unb brauste fic

barauf für ba$ ganje £agwerf m'djt lieber ju wefcen. So tyat er

bie groge SRetymatt in einem falben £agc unb nur einmal bie (Senfe

fd)ärfenb, abgemalt; ein Slnberer mügte mejjr al$ breigigmal wcfcen

unb wäre in einem £age no$ ntc^t bamit ju <5nbe. SBon folgen

3auberauetlen ift fretltct) f)eute an ben bortigen Surawänben ntdjtS

me£r ju fefjen, aber aua) bt'e anbem £errli$feiten bauerten ni^t

lange. %n einem Sonntage tytelt ber £orcnbauer auf feinem £ofe

bie SiefKllöfe, Scrwanbte unb 33efannte waren eingelabcn, e$ gieng

laut f>er beim £rinfcn unb Spielen. £)a würbe noa) fpät brausen

an bie £f>üre geflopft unb ber £au$$crr l)crau$gcrufcn , ein frember

£err f?abe brtngenb mit tym ju fpred&en. £>er 23auer atmete woljl,

tag e$ ber Teufel fein möge, unb langte fogleidj fein flcbcntcS 33u#

3Hojt$ l)er»or, um tjm hinweg ju fefjwörcn. Slttetn e$ flopftc junt

gweiten* unb brittenmal unb rief, 3oggeli! 3cfct pcjtete fta) biefer

in ben Sa)ornf!ein, um auf folgern 2öcgc in ben 2ßalb 51t entfom*

men. Allein fdjon beim S3u$enwäiba;en Ijattc tyn ber Teufel ein*

geholt. Slnbere behaupten, ber Satan &abe bura) ba$ S<$üttfteinlod)

in bie Ma)t hineingegriffen unb tjm ba fcerau$ge$ogcn. £er 33auer

jiatte ftc$ früher oft berühmt, wie er ntdjt jur £i?üre ^inau^uge^en

brause, wenn er fein £auS »crlaffen wolle; jefct fcatte e$ fta) er*

füllt. Waa) einem furjen Kampfe raffte üm ber 33öfe in bie Säfte

empor, unb eine gange SRetye auSgerijfener Sßeinflörfe unb gefnüfter

Äirfäbäuine bezeichneten über Jttrd)berg fnn bie Stiftung, in ber

Ü)n ber Batan gu £ob gefe^Ieppt (>at. £ag$ barauf fanb man brun*

ten auf bem Sommergrien, einer 3nfel ber Slare beim 9?o£rerf$a($en,

bie &tc$e, ftc war gerfefct unb gef^wärjt, Caub unb SRcttfg fn'eng

nodj tn ben feflgeföloffenen £änben.

2>er Soggeli $at no$ fe^t feine SRuljc. 2Benn e^ Sflegen geben

Witt, mug er ben Homberg ^erunterfa^ren ; man fte^t ben SGBagen

nic^t, jiört aber bie SWäber rotten unb bie ^eftfe^e fnatten, bag e$

<m i^ale wieber^attt. dv fott barum auf fo lange t>erwünf$t fein^

»eil er ernfl betin Saugen über ben SÄenntbuben erjürnr, ber ifym

We J^tere ni$t gut genug führte, »on ber $ffog*®etye gegen ben

Knaben fcorforang unb t'^n mit bem ^ettfajenfbcf erfa)Iug. Die
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©ebetne beg tfnaben fetten nadjmalS auf bem Stäerfelbe ausgegraben

worben fetn.

3Ran tyßrte ben Säuern aud bem SDorfe Äonar^n, . alä er burd) bie

Stcfie bfT Säume fortgcfdjleppt werben, taut fdjretfn unb ben Sfceufel

bitten, et möchte ttm etwad Ijoljer führen. 5trttau=£emme, preu$. Sag.
SRo. 236. SBad tyier bem #orenbauer an zauberhaftem ©ebenen feinet

ftefbarbeit jugefärieben wirb, erjagt ebenfo fdjon bie £atfer*<5bronif (SDie*

mer, 1849) 65, 93.24: sin sichel sneit sciere mer denne ander viere,

wil er durch ainen berc varn, der slct iemer im ufgetan.

Unterfulm flanb fonfl ein altes geborgenes £äuSä)en, baS man
©eifertyöljle (ttf* £ort wohnte ber ©eiferfriebria) fammt S3uben

unb grau, unb waS er ba i>on geflogenem <Specf, SButter unb ©(^mafy

nietyt unterbringen tonnte, baS trugen ifym feine Suben übet baS

SReuborf hinüber unb verbargen eS fenfeitS im SBranb^olje. Oft?

mals tyattc itm ber Sanbjäger ins ©efängnij abgeholt, unb immer

war er tym auf bem 3ßege ttor feinen 2lugen plöfcliä) i>erftij)wunben.

(Snblicty fanbte ber ?en$burger £anb*>ogt feinen 2öeibel , um t£n aufs

<£<f)loß bringen $u laffen. £>bfa)on er ftä) unter bie girfl fernem

£aufeS anfangt fccrfiecft unb fein 25?eib tf;n öerläugnet $atte, wußte

tyn ber SBeibel ju ftnben unb ju binben. Sltletn er war mit tf>m

noä) niefjt über ftebegg Grinaus nadj bem 9fäfentf;al gefommen, als

tjmi ber ©etferfriebel auf bem jtafcentyübel fcerfebwunben war. 9?un

fa)rieb ber ?anb»ogt naa) Sern, um bort bem ©etfer einen 9Heifler

gu fu<$en. (Sin unbekannter 5J?ann erfc^ien unb fragte, ob ber griebel

ju £aufe fei. 2lber fd>on £atte biefer eS gemerft unb ftd) na£ beim

£aufc in einen Stoggenaefer fcerfktft. dreimal rief ityn ber ?Wann

beim tarnen, aber fdjon beim ^weiten 9J?ale war ber ©eifer

gutwillig aus bem Joggen aufgeftanben unb machte flu) mit feinem

gütyrer auf ben 2ßeg. Seim $afcentyübel wollte er wieber ausreißen

unb vcrfdjwanb wie früher. £)er *P?ann aber gteng gelaffen weitet

unb f^roc^ : ßr wirb mir ni$t ju lange ausbleiben; nnb wtrfli($

lam no<§ fcor tfenjbnrg ber ©eifer na^gefyrungen unb matfc^ieTte

mit aufs ©<$lo(j . 2)ort warf man tyn ins ©efängnif , unb als et

auefc ba wieber gu gefä£rli<$ würbe, Tiengen fte tyn neb# feinem £u*
ben an ben ©algen. ©ein £äuS<$en aber warb nmgerijfen unb

hinauf auf bie SBäjlung beS 3öan»enj>ofS gefahren. <Sic wollten eben

baS lefcte guber bergauf fuhren, als ber ©eifer Ritten mit bro*en
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faß. Unb afe ber ©uter*£einricb bie übrigen $aufkine unter feine

genfkrfaffung gefdjoben £atte, loberte i$m in ber erflen 9toc$t ritt

großes geuer burd)S genfter jur ©tube herein , bi$ er biefe ©tefnf

wieber auf tyre alte ©teile jurürfgetragen hatte.

381. Safjljeiri unb Ueribemet Don £eeran.

Der ©allein ($>cinri$ ©aljmann) unb ber Ueribernet (Ulridj)

SBernfcarb) *>on Ceerau waren 3auberer unb „trieben emanber". 3«
einer 9?aa)t, erjagte legerer, werfte miä) eine brennenbe innerliche

#i$e; idj mußte aufftefjen, hinaus. Vichts, fein ©pruch wollte hek

fen. Grnblich wufjtc ich feinen SRat^ mehr, alä gerabe bem ©cwäffer

ber ©uhre ju&ulaufen. SBährenb id) ba über bie Statten t>on 5Roo$*

Ieerau tarn, erhob jt$ an fo furdjt&arcä Donnerwetter, bafj ich im

Sturme bie rechte ©teile flcherlich nicht gefunben hätte, wäre mir

biefelbc nicht ju wohl brfannt gewefen. @$ war ba ein tiefer ©um*
pen (ftiUc £icfc) ber ©uhrc, in ben ta) blinblingS (n'neinfprang; bi$

an ben £al$ getauft »erblteb ich fo bie ganje Sftacht — Der ©alj*

heirt würbe feinet geinbeä gleichwohl £err; erft öor einigen fahren

ftorb er aua). grcilia) erwartete man, er werbe nach feinem £obe

wieber fommen , fcenn er war aud; ein berüchtigter 9S)iar($fteinüerfe$er.

Dod) man fjat nicht* weiter tterfoürt; bie neuen £<uitfkft$er wollen

Pon folüjen ead;cn m'd)t$ mehr wiffen.
» •

382. 3Miri< Soggeli toon leufenttjal.

SWan fa$ ctnfl &u, wie ber £>üri*3oggeli (Safob Dürr) bei

Steufeut^al fein ^flugrab wie einen £unb auf bem gelb herum fprengte.

Da fam aföfcalb eine £erc Pon weitem athemloä hergelaufen, fefcte

flu) ju ihm auf ben <pflug unb fagte im erften 33erfchnaufcn breimal

nacheinander: Der sind (tyr feit>) doch en böse! 9hm erft er*

Wiebertc ber 9J?cifter: £eutc bifl bu nur gewarnt, ein anbermal laf

eä bir gefagt fein ! Serburfelt unb mühfelig fchlich (ta) jefct baä

SBcib baDon, ba$ eben noa) wie eine 3unge im »ollen Sprunge her?

gerannt war. Dtefcm felben 2Beibe, crjä^Ite einer, begegnete ich

einmal im 33ucbhol$e. ©a)pn »on weitem mußte td> mir benfen: ba

fommt boa) biefe £erc aud). ©ie tätfchclte mich im Vorbeigehen auf

bie 2la)fel unb begann, ojme alle Veranlagung : 3a, bie fc^hrd^ten.

&ute im Dorfe brunten fagen^. — 9)Jir würbe fafcbange, boc^^

gefa)aj) mir nichts
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2)er Dürijoggeli treibt fein Sßflugrab wie einen #unb im gelb fcmim.

3)er SDieb öon SBeffobrunn in SHtbaijern (SBolf, 3«tfd)r. 1, 451) wirb

auf btefetbe SBeife bejwungen unb !jerbeigebraä)t. Der ©egen, ber baju

geforoOjen werben muf, fte$t in SBotfS SBeitr. 1, 257, 9lo. 21:

$>{eb, Dieb, feljr wieber um,
@ott <Pater binbt bi(&,

©ott ©oljn ^tt>tnc|t bfcb,

3>er M. ©eift »enbt bia).

SBeit ber ^3flug geheiligt ifl , fo wirb mit i^m gejaubert. Stuf ifjn, at$

einem geria)ttid)en 2Bei$tljum, legt man (gibe ab, um ftreiljeit unb ©eftfc

$u ergreifen, ©rimm, $21. 87, 184. 2Ber einen $flug ftatyt, war

gleid) bem £trd)enbiebe tobeöfdjufrtg. 3fUweger, Slopj. ®efa). 1, 234.

2ln$ $flug= unb SBagenrab barf man fein $f)ier binben, weil Äaiben

baran gebunben werben (93erbammte$ unb ßuber), wer'd tbat, ift nadj

JBirmendborfer 2Red)t$=(Srinnerung tobe8fd)utbig getoefen. (*WünblidV) $te$

erinnert lebhaft an bie 3rion6frrafe. 8af}t man ben $flug über 9tad)t

auf ber ©Steife im Selbe fteben, fo fifct ber Seufet barunter. Slargau.

5lbg(. Darum ift ber SSogt oon 9tetfer«borf (um SReufafc unb ©agan)

in ein Sßflugrab öer$aubert. ftirmenitf}, S3olferftim. 2, 305. £ajj bie

3aubertf)tere Slugcn wie 5ßflugraber fyaben, bajj Gebern, ber fie anbaut,

ber Jtopf anfd)wittt, wie ein SDicrtel, wie ein Äartoffelforb: bie* gebört

in bie tanbwirtt}fd)aftlid)e S9i(berfpraa)e unb brüdt bie $rud)tbarfeit über*

$aupt au«, wela^e man fid) öon ber (Jrfa^etnung ber ©eifter öerfprtd)t.

383. 3)er SRaufer Hon Sujiftg.

Dffc trifft e$ fta), bafj ein StcufclSbanner einen anbern £erenmctßer

um 9tuf unb @rroerb nefbtg ijt. $ann ber anbere aua) mef>r, als

nur 33robej[en, bann „treiben" fte SSetbe etnanber, bfS einer t>on

ifmen SWetfter wirb, ©o gefcfja^S bem ?upftger*9J?auSfänger. (£r

ttar gottlos unb fpöttelte über alles £etltge; natürltä) auä) über

femeö ©letzen. Da merfte er, bafj er „getrieben" toerbe, »erließ

ftä) aber auf feine ©efceimmittel unb {n'elt fla) für fta)er. ßfcen Iub

er £eu auf ber SBtefe, ba warf eS ffm bretmal £od) auf unb baS

fciertemal auf ben ©oben mit fola)er ©eroalt, bafj er fogletä) fhrb.

£>teS t>erft$ern noä) »tele aä)tbare ?eute unb roürben einen 3roeifel

an btefer ££atfaä)e für ungewöhnlicher galten, als bie ^Begebenheit

felber.

384. 2)er ©iger-Sofcb,

ober ©eigerS 3afob, half einem £egerfelbner roieber ju bem ©arne,

baS i&m gefto^Ien roar, inbem er J?noa)en öom ^tra)f)of um ÜÄtt*

terna^t in einer Pfanne unaufjjörltä) fcat fteben lajfen. gretlta; ent*
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flanb babei ein fol^cö SSraufen unb Kumpeln in unb aufer bem

£aufe, baß ber beftoblene 33auer X>tcl lieber gan$ *>on fernem 23egef^

reit ^ätte abfielen wogen. Set attbem 33egegmj[en foH er nur £anf

in ben <S$lot gesäugt $aben , bann aber mußte ber 2)teb gerben.

3>r ©tger=3ofeb ftebet ßird$of«fnocljen in ber Pfanne. 2)er #eren*

Jammer wimmelt oon Untcrfuchungen über gefönte Seichen unb £obtenge=

beine, mit beren ©rtract, 33efenfcbmalj u. f. w. greifen, man gejaubert.

SDie Äaifcrdjronif (edd. SDiemer , ©. 64) faßt »om 3auberer: Er hat ain

ungemailtez (ungetaufte«) kind erslagen unt hat iz unter sinem pete

begraben, damit zovbert er swaz er wü. — Wier, de praestigiis etc.

fü^rt weitet au«
, baf man bamit Skcfmulben

,
SDttjtbabren gefcfcmtctt habe,

bann tyin unb wieber in ßüften gefahren fei : „(£o einer t»on biefer 3reuch=

ttgfeit trinft, wirb er ber fünften ttjeilbaftig, ja ein rechter SRabbi."

©etler öon £eijer«b. »rebigt gleichfalls über tiefen 33rauch, bcjweifelt aber

bie Siicbtigfeit be« ba»on erhofften ©rfolge«. Ameife, 391. 37. (Sttafb.

3ob. ©rüninger, 1517). SSaler. 2ln«belm, 33erner=<£bronit*, weif eine gan&e

3?eibe b>r einfc^lagiger (sittenjüge au« feiner 3eft ju erjablen »om Sabre

1521: 33b. 6, 109.

Anno 1459 hatte ber 3üraVr=9tatb eine Summe an bie jtirdje ju

tXftcr »ergabt ju ©eelenmejfen für bie anno 1444 Eingerichteten 72 SRann

ber ©reifenfeer SBefafcung, unb lief ein eigne« ©ebeinbau« für fie aupb-
ten. «Roch im 3a$re 1638 mufte man biefe ©ebeinc wieber wegtragen,

fo »tet Aberglauben trieb ba« ßanboolf bamit. SWan jerjtreutc jxe über

ben Äirdjbof unb lief bureb jeben #au«»ater eine gut)re ©anb barüber

fchütten. geltet, ßalenber 1786, 105.

©in £eren=3Meffc9kotofoll ». 3. 1628 befteht au«brücflicb. auf fotdjer*

lei 3aubergeföc$e («Dcone, Slnjeig. 1829, 126 u. 274). Sarau« ent*

wiefette ficb, ber graufenhafte ©laube, baf bie £eren ungetaufte Äinber unb

überhaupt SWcnfct)en frSfen. 3n ßaufanne frafen fie ihre eigenen, im

JBcrnetlanbe auf einmal fünfzehn frembe Jtinber, behauptet ber «freien*

bammer, unb Wier, de praestigiis, nennt bafür wieberum ben SBerner

£efcerrid)ter *ßetru« »cm Böttingen al« ®ewabr«mann. SDiec3 ift aueb ber In-
halt be« S3olf«liebe« „<£« gieng ein SRütler wobt über gelb

1
' ((simroef,

beutle 93olf«lteber 9co. 36). <so reicht ber Aberglaube au« ber Lex

salica tit. 67. §.3: si Stria hominem comederit etc. bi« auf unfere

3eit berein.

385. 25er lubeftftyc ju Entfetten.

2)er £ubefhifce war blutarm unb batte nte 53rob genug für feine

S3uben ; aber fettbem fein ^üngfter einmal ein paar Xaubtn in Unter*

(Sntfelben gefa)enft befommen unb bafür fünf 23a$en auf bem Aarauer*

5Jcarfte gelöst $atte, gi'eng bem SBater ein ?ia)t auf; er Jaufte ftdj

Rauben unb fütterte fie au$ einem ©ä)äbel, ben er auf bem j?tr$1?of

ju ©ubr geholt Jatte. ©o famen i&m bie Rauben immer »ieber in
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ben Schlag jurürf, ob er ffe »erfaufte ober in$ gelb fliegen lief.

25er £anbel trug ©elb ein, unb wer einige 3ett barnadj am ^aufe

vorüber gieng, ber fonnte e$ am ®eru$e merfen, bag ©rinnen traten

gerüfiet unb .Rucken gebatfen mürben. Der £aubenftü$c mar fleffig

auf ben güfen unb £ief nun *>orne£m ber £aubenj>änbler ©tufc.

Allein er ftorb mitten in feinem Begtnnenben ©fäcf, mie, meig man
nt'cfjt me$r. £)a$ 2Bo£lleben im #aufe »erfdjmanb, bie vorige 9?ot£

fefcrte ööüig mieber etn. 9lun lief aber audj ber SBcrfiorbenc fi<$

plöfcli^ fetyen, man £örte i£n mie fonfl feine Stauben locfcn. £)a*

mal$ fam eines £agcg ber £)orfmüller tton Aarau tyeim unb feljrte

nodj> im SSären ju Unter *@ntfelben ein; gcrabe mar ttont Spuf bie

SRebc. Alg ber 9J?ütler bie ganje 6a$e beffritt, erflärte ft<$ ein ©ajl

bereit, i£n braujen foglei$ s>on ber Söafyrtyeit ju überzeugen. £)er

SWüller fpielte ben £apfern unb gieng mit AIS man ifcn auf einen

gemiffen $Ha$ geführt fyatte, mußte er feinem üttanne mit bem Iinfen

gufj auf beffen regten flehen unb ifym über bie finfe <Scr)ultcr bliefen.

2Ba$ er (efct falj, braute tyn in foIa)e gurdjt, baf er nta)t metyr

ben Sfflutl? £atte, bie 23ierteljmnbc noa) »ollenbä £eim ju gefcen, fon*

bem im S3ären übernachtete.

9ftan ift im Dorfe ben ©mif lo$ geworben, feit ein Aarauer*

3immermann jenen gefährlichen £obtenfchäbel gefunben unb mieber

auf ben Su^rer* j?irtt)(>of jurücf getragen £at.

3m «Keinmgtfäen gilt berferbe 93olf*gtaube nodj : Saft man bie Satiben

au« einem Sobtentepfe faufen, fo gewbbnt fidj ferne au« bem €>d)tage unb

frembe Stauben gewesen ftd) l)erju. £aupt, 3tftfw. f. b. Altertt). 3, 366,

Stto. 57. 2)affelbe gilt audj im franjof. Aberglauben: ®olf, SBeitr. 1,

250, «Ho. 609.

$)iefe Sagen oon ben 3auberem grünben fia) in bet Sa)wei$ auf bie

Saaten ber ©auner* unb 9t5uberbanben, oon benen noa) im oorigen 3abr»

hunbert einzelne ßanbftriay wimmelten. 3m SHJaattanbe, erjagt 93uiüemtn,

.Kant. Saat 2, pag. 60, farte ba« SRauberwefen bermagen über £anb ge»

nommen, baf bie Dbrigfeit ein ganjeö <Dorf in ber ütäbe oon SWorfee jer-

ftorte unb bie QHnwotmer bem genfer überantwortete. 3n ber Aarauer*

Stabtfird)e würbe 1732 eine <Dicbdbanbe oon 88 Äöpfen oon ber Äanjet

proctamirt, beren Sterfbrief brei 5ßtcrte(ftunben 3eit jum 2lblefcn erforberte.

(Sggen, 9tact)tr. ju Ulr. gifebend banbfdE)rift. Sbrouif o. Aarau, pag. 165.

8o befamen unfere ja^ttofen (Srjablrmgen über 2largauer=?Kila)|tetterinnen,

SBunberboctoren, Sdja^graber unb Üobtbeter ü)rc le^te ^ijtorrfd)e Äewd^rung

namentlia) bura) baö treiben bed ^onjtanjer=^>an«
j

berfelbe jog in ben

legten Sabr^nten bei oorigen 3a^r^unbertö jwifa^en bem würtembcrgifd)=

babifdjen €d)warjwatbe unb bem <2a>fftaufer= unb 3:^urgaucr(anbe ^erum.

Seine SBanbe, 468 ÜJJann jtarf, ftanb im 3ufammen^ange mit 1300 ©teif*

betttern. Seine an 93ic^ unb «KenfdVn gemalten Äuren, ©efegnungen,

$eufeteau*tretbungcn gleiten in ben barüber ^anbclnben ©rtminataften oft
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genau unfern erfäjeinenben 3auberfagen. SDer w 9l&rifl be$ ©auner*
unb ffiettelwefcn* in Säjwabcn unb bet angrcnjenben ©djwetj. 9kd) Steten.

<£ruttg. 1793" tyeüt, pag. 105, jicmlid) biefetbe Scgcbcn^cü mit, bie

unfere Kummet 390, „(gebannte #ere t>on SHrmenftorf ", enthalt. SBeitere

parallelen tiefer 9trt jleben in bei 8eben$gefa)itt)te bed £onftan$er=$<m$:

(Samml. u. (SrflSr. merfwürb. (Srfrfjeinungen , r-on $rof. 2lbfl. 2 S9be.

£a* HeujahrSbl. ber 3ürd)cr=#ilfagefettfft>ft *>• 3- 1817 giebt, pag.9,

bic für bie Stbtheilung bet $ier folgenben ©agen »ia)tigc fratiftifa)c SRotij:

3m 3. 1639 würben auf einen Sag ju 3Kaw>erfd)Wtl 1800, ju <5d»tt>9$

1800, ju SBaben im Sttargau 6370 2anbfrreid)er angehalten; ju JBrem*

garten in einem 3a$r 236 berfelben hingerietet.

386. ScdjtS unb 8infö.

©egen ©efpenßer fann man ftä) h'nfö wehren ; greift man aber

mit ber Stedten naa) ihnen, fo läuft man immer ©cfahr. golgenbe

$>t"frörc^en geben bteä ju bebenfen.

filier fatbet Slbenbä in feiner jtudje im £)unfeln bog £oggeIu

©ogleüh patft er e$ mit ber rea)ten £anb unb wirft e$ au$ bem

genfter ; bafür bleibt t'hm nun lange Sät an fclbtgcr £anb ein offener

©djaben. — @in 2inberer geht 9toa)t$ burd) ben 2Balb, unb $wet

tt>ctge £ünbä)en laufen bor t'hm her; er wirft mit ber ftnfen einen

©teilt nad) ihnen, ba berfdjwtnben fie.

Gin ©(hneiber glaubt nid>t an bie ©efpenfh'gfeit ber 3rrlta;ter.

211$ er eine« &benb$ bon ber ©tör mit ben ©efellen naa; £aufe

gieng, jeigte man tyut eine*. Um feinen «Ötoth ju beweifen, tappte

er mit betben £änben brauf &u, unb augenblicflta) war er berfä)wunben.

Um anbern £agc fanb man $n jwar in Jenem (Sumpfe wieber, aber

er war gelähmt unb wußte auf alle gragen ma)t$ ju antworten.

9Joä) fpat be$ 9iaä)t$ rieb eine grau ihren £anf in ber £anf*

müfrte. Um jwölf fam ein 9J?ann &u ihr herein unb tanjte. 2lu$

purer $3Iöbhett tankte fie enbliä) aua) mit. 33eim legten ©locfcn*

fdjlag war er berfa)wunben, ihr aber blieb fettbem ber linfe tat
unbrauchbar, mit bem fie ben £änjer umfd)lungen hatte.

Unterhalb ©tilli an ber 2lare T^ct^t ein etnfam gelegener Ort

SÖolfertfkll. 3n jeber Gharfreitagänadtf fMt ein fa)warjer 9J?ann

hier eine Jh'ße . auf, worin fia) ©ilber unb ©olb unb eine 90?enge

jtleinobien beftnben. Sltlcin unter ber Jttftc liegt jugleidj ein fd)warjer

#unb. 3öer nun au$ einer gewiffen Entfernung einen fetner <8a)uhe

mit ber linfen £>anb gegen bie ittfte wirft unb fte trifft, wirb bamit

biefe 9?eiä)thümer t^rcö 3auber^ entbinbeu unb in t'hrcn SöefT^ fommen;

wirft er aber fehl, fo ifl er $eitlcbcn$ bom 4)unbe berfolgt

II. .11
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Um ba« ©efoenfi be« $ubeftüfce oon ©ntfelben erblitfen, tritt mau

mit bcm Unten (b. bem bßfen) §uf auf ben rechten be« iöcgtcitcrd unb

jtefyt itym über bie linfe (Sdjulter, unb fo gefyt auf ben Unberufenen bie

©abe be« 3au&e«*$ über. 2)urd) eine afmtidje (Stellung madft fid) Äo-
fd)e»i$ unftdjtbar (Stbt^t. IX ,

pag. 147). «Kit bem Stritt be« üörautigam«

auf ben §ufj ber ©raut beginnt bie ($$e, b. l>. S9cftfcergreifung } $aupt,

3tfd)r. 2, 550. 2lud> bei ber SÖinbication oon tiegenben ©rünben unb oon

Spieren tft bem SBefifcergrelfenben, bei gfteiung be« 93crbreä)er« unb feiner

©djüfcung tft bem SRidjter eine erfajwerte (Stellung geboten, ©rimrn, 9131. 66.

Um bie 3»erge ju erbliden, mufj man über bie redete 2td)fel blitfen. $eff.

©agc, «Koty. 428. 891. 1061. £)er Ärei« fdjUeft bie ©eifter in ben Sann
ein. 3fn einem aargau. Siebe wirb beöwegen mittetft be« ©lief« burä) einen

SRing bie £iebe«untreue eingefe^en.

©benfo »aljrfagt man nodj atlentbatben mit bem Ärei« eine« ©iebe«. SÖiarco

oermag ben auf weitem SRoffe ben <Sa>eben ju #itfe SReitenben nid>t ju

erbliäen; al« er aber einer getftcrfidjtigen $rau bura) ben SRing be« ein*

geftemmten 2lrme« Wirft, gewahrt er Dbtyin. 33tyti). 313. SDcr SRaggater*

Pfarrer, ber feinem tanjluftigen ^ned)te bie teufet aüe jeigen will, bie

jeben $an$ begleiten, lafjt iljn burd) ben Bermel feine« SftodV« nne burd)

ein 9io^r in bie $anjfhibc flauen. Jßonbun, 93orarlb. (Sag. 9lo. 19. ©«
foridjt bie ©obere oon 3urjad) (Slbtyl. IX, pg. 167) mit jertyanen Armen
in einem engen Äreife tyre Formel au«, um Unn einen ©tief in bie #ette

tlnm ju fönnen. (Elia«, 1. 33. ber Könige, fterft ftebcnmal ben Äopf j»t*

fd)en feine fnienben Seine, um burd) biefe (Stellung Biegen 51t erzwingen.

„<So pflegt, toa« einmal bem Aberglauben oerfallen ift, bi« jum Aeufjerften

au«gebilbet ju werben, unb je finbifttjer e« »irb, um fo meljr gefallt ed.*

©dnoenf, (Sinnbilber 1851, 359. SDer StyfeJjeiri oon ©djneiftngen, 9*0.378,

fdjneibet ber fronten £u$ £aar am linfen Ctyre unb an ber linfen (Seite ab, um
fte ju feilen, ginf« ift bcm Altertum Horben unb 9cad)tfeite; ber ©algen

$eifjt ber nad> Horben gefegte ©aum. ©rimm, 919t. 808. ©djatten^alb

ift fdjweijcrifd) fononom mit linf« unb tefc, ber ©djatten fmtonom mit ©e=

fSngnif} unb i>aft. ©ei ©aler. £n«ljetm, Sem. (Styronlf 3, 419 beift ber

erfdjeinenbe Steufet bem ffianner ein 3«d)en ben linfen Baumen.

387. ®a$ §oupt M edjtoiegcrtmterS.

^rat)cr Canbmann in Sluenfietn erjagt: 2Bir ©(^ulfnabm

folltm eine ?ct^e ^erfömmlt^ mit ju ©rab begleiten. Sluf bem

^ird^^ofe fragten wir nn^ balb bafcon unb fliegen in ben Äir^urm
^tnauf ; alle meine Äameraben waren bereite »oran tm ®locfenfw!?le,

m) wollte eben nac^. SBä^renb tdj aber naä^ oben fietgenb, gegen

ba$ S3obenlo(^ ber ^r^c blufte, fa^ tä) meinem größten ©dpetfen,

t»te barauö ein gewaltiges 9!J?ann$£aupt auf mi$ ^erab flaute unb

in ftummer Söamung einen auggefrreeften 3eige[inger gegen mia; er*
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tyob. 3$ fonnte mid) faum mdjnr aufregt galten. Sergebeng rief

fa) ben 2lnbern; fte alle Ratten md)t$ bemerft. $efct tarn ein SWann

bat £Ijurm herauf, unb ttyat fcerwunbert, ben ©tgrtfl ntd)t tri un$

$i finben, ber ja eben sunt <§d)atllod) f)erau$ gegueft fcabe, SBtt

wußten aber aud) öon btefem ntc^t^ weiter, a\$ baß er ntd)t mit un$

tm Sturme fei Mrt bieg jufamtnen blieb un$ unerflärltd) unb

mwcrgeglid). 21U td) nun ein auggcwad)fener 23urfd)e war, verliebte

fid) ein reid)eg 9J?äbd)cn in mid), bem auo) id) ntö)t abl;olb war unb

t>a$ id) ju heiraten gebad)te. tyx 23ater war fd)on tobt, ta) fjatte

ijm gar ntd)t gefannt; aud) fonft lebte ntemanb weiter aug feiner

33crwanbtfd)aft, ber ung 3weten einjureben gehabt tyätte. 2lber iä)

heiratete ftc nta)t unb tnteb fte i>on ber Stunbe an, alg ftc beg 23aterg

2lugfej>en sufälltg mir einmal netyer befd)rieb — benn genau bag war

fein £aupt, wcld)cg mid) etyebem im ©lotfenfto&le fo uni>ergeßlid)

gewarnt fjatte.

£)a« ©liefen burd) ben 3^urm fyinab unb burd) ba« 93obenloa) ber

£lmrmtreo»e hinunter oergleia)t ftc^ bem 391tä*en burd) ben SRing, weld)c«

geifterfld)tig mad)t. 93gl. bie oorauögegangene Stnmerfung ,,$cd)t« unb

fiinf«". €o ftnbet ba« ßeraufragen eine« gewaltigen SWanng^auptc« au«

ber 93runnen* ober au« ber Sfcburmttefe in ber ©age feine ®leid)mfn"tcllcn.

511« Dbfiin Statte« bebarf ,
^att er 3»iegeforad) mit SDiimir« weijfagenbem

#aupt, ba« in ber Xiefe be« ÜBimiöbrunnen liegt, (Sin #irtenfnabe finbet

OH ber (Steüe eine« eben gefeljenen ÜEBeibe« einen SBrunnen oor, in »eifern

ein (Stfenfopf fd)webt mit ßt>d)ern ftatt ber Slugen. ©d)lef. £ag. in 2Bein=

$olb« $cutfd). grauen, 27. <£o fommt aud) Dro^eu« $aupt, nad) feinem

$obc nebft feiner ßeier in« SWeer geworfen, nad) 8e«bo« gefdjwommcn unb

erteilt borten in einer ftelfenfoalte Drafet. SDic ttebereinfUmmung biefer

gried)ifd)en ©age mit ber inbifd)en, wornad) be« SDabfjöanc abgefd)lagene«

unb in einer S3ergfa)lud)t rutyenbe« £<uipt SBei«beit mitteilt, jeigt ^u^n,

3tfd)r. f. <£praa)f. 4, 117.

388. §iftörd)cn Dom SBedrfeltljaler. a - c.

a) 2>er 23cd)feltfmler tft bagfenige ©elbfttuf ,
weld)cg feinem erftai

©eft^er, fo oft er e^ au^gt'cbt, ntd)t blofj immer roteber in bie £afd)e

gurürffe^rt, fonbern t^m aud) ba$ frembe mitbringt, bei weld)em e$

unterbejfen gelegen f>at 5^amentlid) bie 3ubcn follen fold)e^ ®elb

beftfcen. ÜÄan i>erfd)afft e^ ftd), roenn man um 9föttternad)t an bie

Äird)entj)üre üo^ft, tnbef man eine ganj fd)n)arje Jta^c bei ftd) trägt,

bie man mit fünjttid) gefd)ür5ten knoten in einen 3tt>tld)fatf geftetft

1)at. @ogleid) roirb atebann tm ^üefen eine ©eflalt erfahrnen unb

fragen, n?a6 man Ijabe unb begehre? hierauf wirb geantwortet,

man fcabe einen ^afen; unb auf bie zweite grage, wie treuer, öcr^
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fcfct man, um einen Saxler, ©er $$aler wirb einem augenblidflid*

aiuSbega^lt; nun aber muf ber Empfänger entfliegen, unb &war no$

rafa)cr, al$ ber Slnbere ben überlieferten ©atf löfen, bte Jtafce barin

erlernten unb *>or 2Buty erwürgen fann. £)enn ^ört ber (£ntfu'e£enbe

Don ferne nur noä) tyr ©freien, fo ifl er mttgetöbtet. Datyer foll

ba$ ©pria)wort rühren, bie tfafce tat ©atf faufen. 33gl 9&o. 476.

b) 3Iufcrljalb be$ ©täbt<$cn$ Dettingen — fo erjagte im 5. 1801

meinem Söater ein Untcrwalbner als Slugenjeuge — war eine ©ä)enfe,

in ber ein ttorüberreifenber #anbwerföburfd>e neben un$ ©onntagg*

gäften feinen ©poppen tranf unb beim Söeggctycn einen £f)aler wea)*

fein lief. 2)te ©irt^frau fiatte ba$ ©elbfhtcf ma)t bcfonberS genau

betrautet, e$ eingenommen unb ba$ SBctrefrenbc barauf tytnauSgcgeben.

(S$ famen immer metyr ©äffe naä), (ic mufte einem 9Jtonne au$ bem

benachbarten 25orfe auf$ neue einen £f)aler wea)feln unb babei fam

tyr berjenige wieber in bte £anb, ben flc eben erft eingenommen

$atte. 3t$t fä)ien er ij>r gar wunberbar $u fein unb flc erjagte

batton ben beuten. 2)icfe liefen if)n am £ifa)c Jcrum gefcen unb

9J?e£rere erflärten, ba$ fei ein 2Beä)felt£alcr, auf ber ©teile follc iljn

bie grau Pon tyrem übrigen ©elbc wegtyun, bamtt er e$ nt'c^t atteS

jufammen mit fta) fortführe. £>ie grau lief ftä) m$t gerne bereben,

bo$ entfa)lof fie fia) enblia), tfm burä) einen 5J?ann, ber ftä) barauf

fcerfhnb, mit einem 9?agel an bie £oljwanb be$ ©ä)enf5tmmcr$

fa)lagen ju laffen, bamit tyter jeber (£infe£rcnbe erfahre, wa$ für ein

Sluäfe^en fola) etn £etftyalcr $abe. @r würbe nun aufgenagelt; naä)

etwa einer 33iertelfhmbe bemerfte man, baf er anfange, fta) um ben

iftagel rutfweife $erum ju belegen. $)ann warb beul 2)rej>en immer

rafa)er unb gieng juleft fo fä)nell, baf e$ pfiff unb fa)nurrte. 3u*

lefct ftanb er aber füll unb blieb für immer unbeweglia).

c) 9J?einrab ©Willing fcon £ornuffen $at au$ ber 3«t, ba er

noa) aU ©ä)ußcrgefctle in ©olotljum arbeitete, folgenbeS (Jrlebnif

meinem Später erjä^lt 2)eS 5Wetfierö £öa)terlein fcatte bie neue Sirbett

tu ber ©tabt auftragen unb befam einmal bie 33c$af>Iung ber Sßaare

in lauter fleiner 5J?ün$e. 2116 flc eben brüber naä)baa)te, wie fie beim
Steter aufgeholten werbe, wenn fie tljm nur fo fa)lca)te$ ©elb tyim*
bringt, würbe fie auf ber ©träfe fcon einem fremben ©efeüen angefragt,

ob fie tym nid)t für einen ^aler ^ünje geben fönne. 9totürlia) t^at

fie e6 bereitwillig unb trug ben eingcwe^felten ^^aler mit bem
übrigen ©elbe Jrim, wo e$ ber öater naa; ©ewofcnjmt in6 mfoult
»erfperrte. ^n ber 9?aa)t barauf ^örte jebef im £aufc rin unauf*
^örlia)e6 .Steffeln unb flirren; al6 man am borgen fia) befer um«
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fa£ unb an ba$ 9t%ttlt fam, tbar e$ $w>ar no$ berf<$toffra, aber

ber Später Irinnen fammt allem übrigen ©elbe fort

211« ber SERc^ger ben eingenommenen $ecfetbater erfennt unb auf ben

$a<fblocf nagelt, tanjt biefer $um $aufe tunau« unb ber eben mit bem ein*

getauften $teifd)e Ijeimgebenben §m nad). ©d}ambad)=ÜJtüUer, nbfad)f.

eag. 9to. 188. üftit bret ®rofd)en erbaute bie ty. ©ura bie ßird)e ju

$Dorbred)t; biefe waren immer ba, fo oft fie in ben ©edel griff. <Dic

JBauleute erfdjlugen bie Jungfrau, aber be« ©e<fet« Jtraft war nun baffitu

SBolf , nbl. @ag. 9&o. 29. 2Bic man biefeö 2Bed)fetgelb gewinnen fann, jeigt

Slbtbl. XI, 9Ro. 476 : „#eibcn$ütte ju Uertyeim". <Daffelbe ift fogar gewiffen

©ewerben eigen, im Stargau ben 3uben, in 3rtanb ben Sföefjprieftern, weit

borten bie SSeja^tung ber 33eid)tabfotution al« ein <Sünbenfd)ad)er erfd)eint.

<£rin 6, 450. 9tud) hierin ift inbefj bie ©agcngrunblage eine oiet altere.

<Dc« ©ottc« Speer, fagt 2Bolf, S3eitr. 1, 18, wirb im Sm. jum unebetn

Jtnüppel au« bem <2a<f, fein <§d)wert wirb jum ©djicffal erprobenben

2Hcffcrtein, feine 2Öunfd)borfe jum JRanjen (©rimrn, $$fl. 9h>. 54), unb

$um £r<fepfenning wirb fein ©olbring SDraupnir, oon bem in jeber neunten

9lad)t ad»t eben fo fd)were träufelten.

389. Sie $euelfd)neit>erin iu SBaHbod).

Sieben Safere tn'utereinanber (jatte im gruftyaler*:£>orfe SBatlbaa)

ber £agel gefa)tagen; man erinnerte fid) noa), tag vor biefer Un*

glüd%tt etn @pea)t mit fä)etfigen güjjcn auf bem ätr<$tyürmlctn

gefefjen tt>orbcn toar.

3efct fam roieber ein foIa)er Sögel, er fjatte ein rot£e$ unb ein

gelbcö Sein. £er Dbjofeb (2lbam 3afob) lub gleia) fein ©eroeljr,

er voar ein alter Duacffalber unb berjtanb fia) auf geheime fünfte.

£>ie$mal traf er ma)t$. 2lbcr in bcrfelben 3ett fiel im entfernten

Dorfe 3etningen bie £euclfdjnetbertn mitten in ber ©äffe um, unb

bie frute, bie fie aufgeben mußten, rounberten ft$, baß fie einen

rotben Mberftrmnpf, am anbern Seine aber einen elben (bon un*

gefärbter Sßotle) trug. SWan 50g itjr bie Strümpfe ab, ba fanb

fid/ä, baß i{>r ba$ Sein cntjroei gcfa)offen roar.

Sögt. Slbtbt. XII, SRo. 517: ba« ©efd)Ied)t Detyafen, Slnmerf.: berieft*

»ogel. 25er SRamc #euelfd)neiberin beutet auf 9cad)teute unb jugleia) auf ein

Sffieib in jerjauSten paaren, ©o füljrt ber Sdame auf bie beiben 93or=

ftellungcn, bie baS bamonifd)e 2Öefen ber £ercn au«mad)en: bafj fie gteid)

ben ^eibmf^cn Dpferprieflerinnen in tofen flatternben paaren auftreten,

unb bafj fie fid) in 93ögel wanbetn, gteid) ben bem ©otte jum ©eteite

bienenben ©d)waniungfrauen. 2)ie (Sute begleitet je^t nod) ba« tutenbe

SBilbe ^eer unb ^eifjt bemnad) Xuturfdjet (SWeier, fäwab. ©ag. pag. 34),

bei un« $uuri, <>auri, Xfdjubereutj in ©aoern £fd)uban, w?u)renb ©djubei
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borten btr Seufrl ijt ($trmeni$ 2, 383* 384), uttb 2Banbf$opper
ber «Kaueret, ©djmeüer, SBöttctb. 3, 377. 3n JBafettanb l>eift fie

^bulujj, ein 3lame, ber an (Sott 9tyot (SDtyty. 975) gemalmt; in ®laru$

©übe ©aifjer unb SÖiggte. 2Bi<fen bebeutet bei uns Kagenb rufen; in

O&tabrügge propbejeien (Sm-a, ^tattb. ©riefe 1847, 65). 3>r ©oea)t

unferer ©age öerurfadjt Hagelwetter. SDad ®letd)e gilt nod) oon ber @ule.

SlbergtaubenSfafc : (Sine @ute an bie ©arwtb gelangt, fajüfct ba« £au*

gegen ben ©lifc. (Segen ben £agel giebt «ßatlabiuS de re rust. 1 , 35 bie

Sßorfdjrift: noctua pennis patentibus extensa suffigitur. 9cod) je|t ficbt

man an ©Neunen unb 5flü#en bie (Sule mit auggefaannten Stögen an*

genagelt, ©tone, Slnj. 1835. 23.
• i

390* Sic gebannte §eje bim »iroenSiütf.

(Einern 33trmcn$borfcrdauern erfranfte fetn SBi'cjj fo tyäufig, baß

er alte 3a£re c*u ober jwet <2tücf fällen mußte. @r faßte 33erbad)t

gegen eine böfc 9caef)barin, bie im Sftufe fRümmer fünfte flanb, unb

berietl) barüber ben SBafenmciftcr von Dettingen, ber tfmt benn auef)

Verfpraelj, näcbfknä burefy einen ganj unVerfel?enen SBefuä) ben Schaben

tvenben ju wollen. SBirflicf) fam ber SSafenmeijlcr balb barauf'an

einem Vormittag in jenes dauernj)au$, ba eben alles ©eflnbc auf

bem gelbe unb aucl) ba$ 33ief> aufgetrieben war. (Sogleicfy mußte

ber 23auer Vom Siefer f?eimfommen unb fäinmtlictyeS 33ief) in ben

©tatt ttyun. Sevor nun ber 23efcf)Wörcr fein 2Öerf begann, fragte

er bie £eute, ob fie babei auety bie £ere felbjt ju fef)en münzten,

bie itynen fo lange naa)fietle? £)a fie e$ alle in tfjrcr Slngft »er*

neinten, tyiefj er fie ju'tle vor ber Scheune bleiben unb begab fidj je$t

allein in ben Stall. S3alb Nörten fie braufen ein ©errt'vpel unb ©e*

fä)larpe, al$ ob eine Sßeiböperfon jjajtig, burc$ bie £cnne 5>erfa)lcielje.

Unb ba, wo oben an ber innern ©cfyeunenwanb baS guttevloa) in

ben $3arn be$ Jtuj)jMe$ jn'neinge£t, ftettte fie fic$ auf bie 3c(?cn,

ftreefte tyre £anb mityfam bura) bie £eurafe bem brinnen ftefyenben

33efd)Wörer entgegen unb bat tyn $alb verbroffen, Ijalb Vertraulich um
eine ^rife £abaf. 2öaö nun gefdjaty, faty unb ^orte feinet 23alb

aber trat ber SBafenmeifter wieber au$ bem (Stalle unb erflärte ben

beuten, fie gärten nun jwar noä) ein ©tücf 23tcl> ju verlieren, bürften

aber baju ba$jentge felbft aufwären, ba$ itynen am wenigfien werty

fei. ©te willigten in ben SSerluft eine* tfalbe$. 2)ie$ crew'erte balb,

e$ würbe unter ber ©tatlf^welle vergraben, unb ber weitere S3iej>*

fad unterblieb von ba an.
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391. Sie Sobere tum 3urjad)

babe io) felbjt noo) gefannt unb mit meinen <Sä)ulfameraben öftere

befugt, um fie über tfjre 3<*uberfünfk au$$iü)orä)cn, c$ mar aber

md)t$ aug tfjr (jeraugäubringen. <Ste tonnte 50?enfc^en unb 28a gen

bannen, baß eä meber metyr »or, noa) rücfmärtä gieng; molltc fie

bieg tfmn, fo $ctcf)nctc ftc brei Jtrctfc in tfjre ©tubc, ftelltc in jeben

eine brennenbe J?crjc, fiel) fclbft mitten In'nctn unb fpraa) mit $er*

tränen Sinnen tljre !ßcrmünfa)ungcn. 3§vc ^amerabinnen maren

au$ nia)t beffer. £a$ mar jum Öcifytcl bie alte SBagncrin im 2SiI;

menn biefe 2lnfen in ber Pfanne jcrltcfj, ritt ftc «odt> injmifajen auf

einem 23efcn bt$ naa) 3?afcl, um fia) erjt bie 3Webeln ju taufen,

bie ftc in ber fycißgemacbten 33uttcr röften molltc. T>ic anberc mar

bie ©agefilcrä (bes Sagenfctlcrä) ft'febctlj. 3ßo biefe ftcf) einem £aufe

näherte, ba Ijatte man brinnen gemiß fd;on ben 33efen bei ber £>anb,

um ilm i>erfel;rt, ben Stiel nad) unten, hinter bie £(nire &u (teilen.

£rat ftc in ifjrer §recf)l)ctt gleidm>of)l ein, fo l;alf gar nicf)t$ mclw;

felbft ba$ Sßetbmaffcr mußte man au$fa)üttcn unb an ber SBanb bie

2öeil?brunn*jUffelä;cn fäubem; allcä mar suglcia) unnüfc unb fraftloS

gemaajt 2J?an meint, ba$ 2)reifalttgfctt$fal$ allein fyabc fie gcfürä)tet.

£aö 3wcbctn'(Finfaufrn, um fic in ber 53uttcr $u roften, begebt fid)

auf baö 33acfen ber gcjtfudjcn, bie man ^nucbclrcatjcn nennt. <£ic Dpfer=

hieben an g-efttagen im Tempel ju baden, war bad ©cfd)aft ber germanU

fd)en grauen. 93gl. DberbcutfdjeS ©ebilbbrob 9io. 36: Waije und Dünnete.

25er ©laubc, bajj bie #erc burd) Staig allein abtreibbar fei, liegt gletaV

fallö in bem ©lauben ber Germanen uon ber #ciligfcit ber Salzquellen

Ötaeituö Sinn. 13, 57). ^riefterinnen werben bie Bereitung bcö gcwon=

neuen Saljcä ocrwaltct babm, unb barauf wirb ftefy ber 3ufammenl)ang bcö

(saljficbenß mit ber fpatern 23olfcanfid)t ftü^cn oon ber 3anbetd unb bem

$cufel$etnflufj. ßutber oerfte^ert, mit bem Teufel -manebc <Saljfd)eibc oer^

jetyrt ju ^aben, nämlid) öfter al5 einmal lange $>teputc mit ibm gehabt

baben. £)aö S)reifaltigfeit$fal$ wirb je&t nod) im ftrtcftbal unb 8d)warj=

walb ftvdjltd) geweilit unb gegen böfen ©influjj oerbrauc^t.

392. Sic 3Ri[rf)!tcr(crin ju Icgcrfclbcn.

©tetö mar bem Stauern, menn er 9^ila) molltc, bie Äu^ fe^on

gemolfen unb borf) ^atte er noa) feinen fremben 5)?enfa)en im Stalle

evblicfen tonnen. £cr 23iel;boftor> ben er fyolen lief], erflärte, eö fei

jmar ju Reifen, aber unter großer ©cfatyr. 2)enn ba fei ein altcg

2öeib fa)ulb, bie jmei Gumpen an i^r Dfenflcinglein t;ängt unb au^?

mclft, unb auf biefe 2öeife alle bie 2J?ila) befommt, bie fonft bie jtul)
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gegeben. SSorerfl bohrte ber 2>oftor ein i'oa) in bie ©djwetle be$

©taflet, goß einige fcropfen t>on ber 9D?ila) be$ franfen £&tere$ brein,

foraä) ein paar Söorte brüber wnb »erjapfte bann ba$ Soa). fflun

aber fa)ärfte er Sitten auf$ £)rtngenbfic ein, 9Wemanbem, wer ba

immer fomme, etwaä $u geben ober $u leiten, unter feinerlei 33e*

btngung; fonft fetM umfonft, unb 2XUe müßten fierben. 9taa)bem fte

i&m 2llle golgfamfeit jugefagt, gieng er allein in ben Stall surücf.

33alb fam jene* 2Beib Ijerbei unb wollte 5J?ila) taufen. 5Kan fa)Iug

e$ i^r ab, ©ie aber war unerfd)b>flia) an ßrflärungen unb 9Raa>

Weifungen, wie ba unb ba im £aufe noa) eine ©a)üf[el t>olt übrig

fei, wie unter ber treppe im Heller jwet übervoll fiänben. ©te er*

£telt nia)t$ unb gieng. £änbumfef>rt war fte fa)on wieber ba unb

verlangte nun ein Keffer $u entlegnen, benn ju ttyrem eignen ®än*

terlt (ßüa)enfa)ranr) feltfe i£r eben ber ©a)Iüffel. 9J?an wies (ie noa)*

mal$ ab. ©o aber fam fte unter immer neuen ©rünben wo£l noa)

ein £uaenbmal. 3ulc§t tbat fte ganj wütyenb unb verließ unter

©a)impfen unb ©gelten ba$ £au$.

üauui war fle fort, fo trat ber £)oftor au$ bem ©tatle unb t>er*

langte eine ©a)wetnSblafe. 3n biefc molf er Jefct bie Mvfy, bi$ bie

33lafe gänjlia) fcotl war. @r ließ fie in ben 9iaita)fang Rängen unb

erflärte: *>on nun an gebe bie Mvfy Ma), wie fonft; Wie aber bie

S3lafe im Mamin borre unb fa)rumpfe, fo werbe bie «TOcftfellerm

abnehmen unb fie fei tobt, wenn enblta) bie SMafc herunterfalle, ©o
gefa)a{)'g, unb ber 33auer erjäjlte erft naa) ber £ere £ob biefe ©e*

fa)ia)te. Sluf biefe ^ter angegebene %xt gefa)iel)t ba$ fogenannte Q£nU

jeren ber ©tdlle auä) jefct noa).

(Sin $oljfd)nitt ju ©eilerä *Brebigten, „Stmeife", geigt grauen, bie auä

fimtwen unb auö bem Strtfttet melfen. „fünnent bie Kerpen bie tu oer*

figen unb mild) auö einer alen, ober einer artyelmen melfen? id) fprid),

ja burd) fc;tlf beS tüfels. fo fan ber täfel in furjer jeit mild) barbringen

unb fie ingiefjen in ir gefdurr unb ftetyt man in ntt, unb fo roenet bie

Ijeren, fte lauft ufj ber faul ober uf bem art^elm/ 331. 54. 55. 93on

ber jauberifdjen 93erjapfung ber ^auSfänoelle (fonft ber ©dnoellenoogel ge=

nannt) rebet 3ofc.. $ratoriug, SlotfeSberg 1669, @. 112: 3m ©tift

2Rünfter in Seftfaten $aben bie Sauern bie ©itte, bafj man am 22. §e=

bruar, aU an ©t. $etri ©tu^lfeier, oor ©onnenaufgang fid) gegenfeitig

mit 2lrtfd)lagen an bie #au8tyüre hopft mit fo oiel ©treiben, ald ber

©prud) 2Borte tyat, ben man ba^u fprid)t: #erut$, ^erut^ ©tutleoogeU

auf l)od)beutfd)

:

4?erau« bu ©(^weUenttogct

,

@t. ^eter« ©tu^lfeicr ifi fommen;
Verbaut bfr £au« unb $of unb <Stafl

,

«&au«, ©t^owen, ©djeuern unb anbertaft,
93iö auf blefcn Xaa über« 3a^r,
JDaf ^ie fein @4>afcc toü>erfa^r.
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<Dutcf) bcn (Scfjwfllenoogel bfjeiajnen fte Ärotcn, Ottern, ©ajlanam

unb anbete« böfe« ®e»ürme, ba* fid) gerne in bcn ©a)wetten aufmalt ober

»ergraben fein möchte.

393. 3Me ätottcrljqre unk ber Sdjneiber ju legerfelben.

Dft fa£ ber 9?aa)twäaj>ter tton legerfclben einem 2Betbe be$

£)orfe$ burä)3 genfer $u, wenn fic 9?a<$t$ fia) rüjtete, mit anbern

2)orfl)eren auf$ Unterfclb beim 6d)loffe jum £anje auszufahren. 5luf

Jenem gelbe wollte fem <$ra$ me^r waa)fen, al$ e$ aber ber 9toä>

wäa)ter padjtete, »ergrub er nur ein <Stücfa)en 33rob bretn unb fonnte

falb wieber reia)ltä) mätyen. @inft mugte jenes 2Beib SButter maä)en,

ba fie gcrabe einen @d)netbcr auf ber (Stör tyatte. ©ie t$at nur fetyr

wenig 9ftbel in ben $übel unb $atte unter feinen 33oben einen Äamm
gelegt; bei jebetn ©tog murmelte fic: „Us jedem Hüs en Löffel!"

$3alb war fie fertig, \)o\tc eine tiefe ©a)üffel au$ ber Jtü$e unb

fonnte fie ganj mit einer großen 33utterbalte füllen. £>cr ©ajmeiber,

ber fia) alleä woljl gemerft £attc, fagte 2lbcnb$ beim £eimfommen

glcid) ju feinem eignen Söcibe: ©ety, tyole mir bcn $übel, wir

wollen anfen! — SMjt bu ein 9carr! antwortete bie grau, l)abcn

wir boä) erfl neulich gebuttert, unb $eutc ift j[a noa) gar feine 9h'bel

ba. £>o# ber ©djneiber beftonb auf feinem 93orfafc, mad)tc Sittel

treutiä) fo, wie er e6 bei ber 2llten gefeljen, unb tyattc cnblta) genau

fo t>icl SButtcr Wie fie. SBoll greube legte er fia) ju ©ettc unb baa)te

fdjon an bie guten 2lnfcnfa)nttten, bie er 5florgcn$ jum Kaffee effen

Werbe. Slber au$ tiefem ©ä)lafc warb er bura) ein $efttge$ $oa)en

geweeft. 2>a er baä ©ä)ubfenftcr öffnete, fianb ein fa)ön gcflcibcter

£err mit ©totf unb £ut braugen, ber tyartnäcfig @inlag begehrte;

ba $alf feine Steigerung. 2öa$ l)abt 3!?r fieute getrau! fpraa) ber

(£tntrctenbe, ba mögt 3S>r (£ua) jefct entweber glcta) in biefeS 33üa>

lein fa)retben, ober @ua) noa) in biefer ©tunbe mit mir auf ben

2Öeg mao)en. £>a$ Severe fa)ien bem ©a)netber gar ju fa)recflia),

unb aufä ©a)reiben, ba$ er gelernt $atte, bilbete er ftä) noa) bap
nia)t wenig ein, er naljm alfo ben tym bargebotenen fa)warjen ©tift

unb fa)rteb feinen tarnen in$ fa)warje 33ua). Slufmerffam faj> ber

£err babei $u; aU er e^ rufyfg fanb, war er »erfc^wunben. £ätte

ber^arr, ftatt feinet tarnen«, brei^reuse (n'ngemaä)t, eö f>ättc if>m

nia)tö getrau, ©cfcneiber unb S3utter^ere ftnb naa)mafö jufammen

t)om Teufel geholt worbem

©tetyc* in WtttyM ^arjfaeen 1854, pag. 52.
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394, Sie entfärbte §cjc,

(£in SWann »ernaljm, tag fein ßljeweib eine £erc fei. Um bejfett

ganj gewiß ju »erben, t&at er, als wolle er (>ercn lernen unb frrirt

fta) mit i(>r über bie richtige 2lrt fcerum, Wie man babei $u »erfahren

jjabe. £a führte t(m julefct bag 2Seib in einer 5Jc*onbna<I)t (iinauS

auf ben £)üngerflocf, gab il;m eine £afclrutf)e in bie £anb unb be*

fajjl ifnn, mit berfclben auf ben TOf* ju fa)lagen unb babei folgen*

ben 8pruä) nad^ufpre^en

:

Jetze stöhn i uf em Mist

Und verlaugne minen Christ.

Jtaum war bie$ $erau$, fo fteng ber SDtann an:

Jetze stöhn i uf dem Mist

Und schlo nieder was sTüfels ist.

Unter biefen «Sorten prügelte er fein Sßeio in* 8ett

Der unjarte unb fdmtufetge 9Rurner, Sßarrenbcfdjworung, jeigt, baf

obiger JReim feiner 3ett fdjon fpridjwortltd) gegolten ijabe. <5r oertyetbigt

bie grobe Söe^anblung, weiter bamatd nod) baö ©fjeweib burd)fd)niMtd)

auSgefefct war:
2Wan fant, bic Wtyf'er ^cnbt ein art,

wer an jn bie bengel fyart

*nb f(bled)t nit briiff aU in ein mijl,

bae jm fein befier fjoelber ifl.

3arncfe, SBrantS 9larrcnfd)iff, pag. 365 a. — 93on ber Sage wirb bie

SßMrfung biefeö (Srorciämug ind ^c^crjt>afte gebogen; attein «fcnncbergifdje

$erenaften o. 3. 1662 nennen eine 2öittwc fiorenj, bie nad) jtveiflünbtgcr

Folterung befannte, mit obigem <§prua)e ben Steufel eitirt ju Ijaben (Journal

». u. f. <Deutfd)l. 1782, 526), unb ^efftfd>c £eren = ^rojejfe o. 3. 1632
(2Bolf, 3tfc^r. 1, 276. 2, 64) berieten, wie biefe« eprud)e« wegen ein

SJtann ju ^Bübingen juftificirt worben. SÖcibed wirb begretflidjer , wrnn
man erwagt, bafj ber 9?ctm nur Anfang einer (Scgenäformet war, bie baju

bleute, ßranffjeiten tynweg ju fegnen : 3d) ftanb uf ben 3Jcift unb' ruf ju

bem werben G^rifr. ©rimm, 3H»tl>. ©efdjworung, «Ro. XXVII. fßon btefer

©agc ift aujjerbem #afetrutfic unb Stab nod) nidjt oergcjfen, mit welken

<£el>ermnen auggerfifiet fein mußten.

395. 3Me §cjc Hau Briftau.

9Ko(f> Bor eiligen fea)gig Säfyrtn lebten ?eute ju Slrifiau (greien*

amt), welche fta) eines borttgen £erenweibe$ erinnerten, ber man
Hagelwetter, 23ie£feuä)e unb alteg mögli^e jur Cajl legte, wag eben

eine ©emeinbe gerabe betreffen fann. ^amentlia) ba$ SButtern wollte

gar feiner £au$frau mcjjr gelingen, wenn biefe Jpere gerabe im £orfe

fta) auffielt 5Wan lief baruber oft ju ben Äapuiinern naej S3rem*
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garten, befam aber fem nad)brutffame$ «Wittel Dagegen, unb aua)

baSfentge tyalf nur einmal, weld;e$ bie «JWöncbe in 3ug anheben
Wußten. 9J?an jMte nämlid) einen leeren jteffel jugeftürst über ba$

Jfria)enfeuer unb fd;ürte fo lange brunter fort, btö c$ brtnnen ju

jifdjen unb pfeifen begann. «Nun war'S 3cit, fdmell an$ Söutterfag

ju geljen, 1>er Slnfen gebic!) fogleta) unb fcortrefflta). #ob man naa>

$er bte Sturje Dom leeren Jfrffel ab, fo ful;r eö mit heftigem 3tfo)en

tyerauS bura) ben tfamin batton. 2lbcr ber flct^ wteberjjolte 33erbrug

würbe boa) $u groß unb berfelbe Uebelftanb machte ftd> aud) in allen

gelbarbeiten unerträglich £ie £>orffa)aft bcfa)lofj ba^er, tyr alte«

Strafred)t geltenb ju mad>en, unb fällte in ber ©emeiube&erfammlung

mit groger üfletyrljeit ben Sprud;, Jene £ere auf immer ju verbannen.

S3on Stunb an vermißte man ba$ Setb, boa) fürje 3nt nad)l>er

fanb man fte an einer £>ecfe erf;enft. greilta) war tyr fon|t feine

anbere «Baljl me^r übrig, beim in fetner einzigen fremben 9cad)bar*

gemetnbe Jatte fte naa) folcfjen Vorgängen Slufnaljmc ftnben fonnen.

SRad) 2anbe$braua) follte nun bte £eta> be6 9kdjt$ in einer Süfiung

beg SSalbeö begraben werben. £en Sagen, auf ben man fte lub,

brachte man ntd)t ejjer *>on ber Stelle, als bt'S man, ftatt beg fcor*

gekannten 2öuä>rjhere$, ad)t fd)war$e «Roffc angefa)trrt (jatte. £a
man nun gegen ben £etniwetljer In'nfam, erfaßten, trofc be£ gellen

9Jtonbfd)etne$, alles ?aub be$ «BalbeS fdjwarj, alle 3wctge fenften

fia) sufammen gegen Sagen unb Stoffe unb fcerfperrten völlig ben

2Beg. So blieb man abermals mit ber gutyre flecfen. Gnblia) fefcte

fta) ber Jtutfdjer ftatt auf« Sattelrog auf bie ?etdje unb ritt fte fo

lange, bis ber Sagen jum Seiner burcbgefajleppt war. Korten

Warf man bte £>ere in baS Sumpflod). 9?oa) j'efct fpuft eS bafelbft.

Söer «JRadjtS ttorbeifommt, wirb unauSbleiblia) tterirren; bie Säger

feljen oft «Rubel »on bret|tg J^afen borten ijjre Sprünge maa)en,

febeSmal aber in ben ©oben *>erfa)winben, fo wie man brauf an*

fa)lagen will.

JDtefe SRedjtSfage finbet in ber ^etenamter=(Sertdjtdorbnung tyren 3ln=

$alt. „Äinbaocrberberin, 2Jtorberin, Sßergiffterin foll man au«füoljren auff

bte gewobnlidje ®ertd)tajtatt, atlba foll gemaät werben ein tieffr gruoben,

borin foll man legen ein burbt bom unb Sie labenbig baruff warffen,

bemnad) »ieber ein bütbi börn auff ©te, onbt foll man 3^ren in ben

munb gaben ein ßufftrSren unb Sie mit (Srben bebetffjen onb bte gruoben

juofüllen, bamit Sie weber Son nerf) SWonb befa)etnen t^üge jc." Died

Urteil fnüpft ftd) an ba« 9teö)t«fpria)wort : ben Sföann an ben ©algen,

bte grau untern Stein, ©rimm, 687. gciglinge laft Sacitu*,

©erman. 12, in 9Äoor unb Sumpf werfen unb SRetebünbel barüber: in-

fames coeno ac palude, injecta insuper crale, mergunt. %uO) bei ber
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©ojttberung bct Teutoburger =2Baljtatt ift oon foldjer fcobedart ber bamal«

in ®<fangenfd)aft geratenen Horner bie JRcbe: quot patibula captivis,

quae scrobes. Tacit. Annal. 1. £>er ferner =gabuliffc SSoner (ed. SBe*

netfe, pag. 95) t>at für biefe Sobeflffcrafe noa) ben Sluöbrucf in mel be=

graben. ÜKe^t ijt $ier Sflolte, (Srbe. $Die$ trifft jufammcn mit ber in

ko. 357 gemelbeten ©träfe: 3n €»reuer begraben, ßbenfo wirb bie

Butter im $öU>f«" n flutten* (Slbty. XI, Sfco. 487), ber «Bauer SRteöti

(Slbtyl. VI, pair. 44) in« 2Ba|ferlod> einer 6umpfwiefe oerfentt. »gl
©rimm, m. 695.

396. Ihrötcnmadjerin Hau fHictljetm.

®iefe #ere madjte fta) ben beuten um 3ur$aa) baburä) gcfatyrltd),

baß fle ben .ftüljen flctö bie ^fttla) naljm unb btc träd)tigcn erweren

Oorjcttig falben) ließ. £)ura) ein iltnb tt>urbe fie cnbltd) entbeeft.

9Jcan ^atte baffclbe auf ber SBeibc allein getaffen, ba farnen braujjcn

am gelbe bret grauen ju tym, brachten ein Sttf^letn fcerbet, gaben

ifmt $u effen unb $u trtnfcn unb flccftcn tym beim SÖcgge^cn audj

noa; ein Stüd ©raten in ben 6aa\ 211$ ba$ ,ßinb Ijeim fam, er*

jaulte c$ über biefe Wafjljett unb über bie .Runftftürfe ba$u, bie c$

*>on ben Söctbcrn gelernt l?abe. null euä) 9JMufc machen, fagte

e$ $ur 9Ü?uttcr, unb faum Ijattc & bieg alberne SBort gefproä)en, fo

Wimmelte bie «Stube *>on Käufen; ta) n>ill eud; ntelfen, fuljr c$ fort,

naljm einen Gumpen ünb jog bran, unb gleta) gteng btc 9J?tld) fa)op*

pennxtS bar>on. 3a) ruill euä) meinen ©raten fccigen, fagte c$ unb

fd)lug vergnügt auf ben Dlocffad; barinnen aber fieng etwag £cbcn*

btgeä an ju fa)legeln, unb bag iltnb traute jta) ntä)t, hinein ju langen.

311$ man jefct ben Sacf n)cgfa)mtt, fprang eine große £)atfa)fröte (jer*

au$ unb war al$balb *>erfa)tt>unben. Slber gerabe bieg £fn'er |>alf

ben Acuten auf bie Spur; biedere würbe eingebogen unb bann »on

ber £bngfeit verbrannt

2)a$ SWaufemaajen unb §a(felmad)en (§erfel) fpielt eine Hauptrolle in

ben bajjrifajcn ^erenprojejfen, bie in Kretin« beitragen gebrudt ftnb. Jtinber

$u greiftngen werben bedwegen oerbrannt. w 2)ic fteftung maa^t ÜÄaufe unb

will fia) nia)t ergeben* ijl noa) eine SRebenSart bei ®bu)e
,
©ürgergeneral,

Auftritt 9. Seim «Keifen au$ bem Sutnpen ift bie garbe bejfelben oer»

ffen, er muß rotlj ober blau fein, ©n blaue« $ua) wetdt auf SBuotand

äi^antel, ein rotf^ed auf ben SDonar. geltere« gilt aua) in 9lorbbeutfd)lanb

(Äu^n, @ag. pag. 489) al$ oen SButtergcwinn »erme^renb. SBaaber, bab.

©ag. 9lo. 107.

\
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397. 2)a$ Ifdjofelb Sei SaltcnfdjiotL

3wif<fccn Söalbfcäufern unb 2Baltenf($wil liegt in bcr 9Jä$e be$

($i$enwälbd&en6 an ber ?anbftrafje ein Sltfcrlanb, wcl$e$ £f($ofelb

geheißen wirb. 2ln fernen tarnen fnü>ft fta) folgenbe Gegebenheit:

9tur noefy einige verfallene ^ttauerrefte (te^t man fcon jenem

£äu$d)en $u 2öaltcnfa)wil, worin fonjt eine berühmte £ere gewohnt

Ijat. 9JJit ityrer Salbe fonnte fte Sßunbcr tfwn; ftc ftriety ein wenig

batton an ©toef ober Söefenjttcl, unb Mtyfönctt ritt ftc barauf fort,

wofjin fte Wollte. Oft ^atte fte föon bie SButter jur 3wicbclfuppe

uber$ geuer gejMt, wenn fte erft nod) bie 3wicbcln baju auf bem

5J?arfte $u 33afcl (jolen folltc ; aber auf tyrem gcfalbtcn ©toefe fam

ftc boa) immer no$ fdmellcr jurutf, als bie tyctfjc 33uttcr in$ geuer

laufen fonnte. 95on allen folgen ^rafttfen be$ 2öetbe$ wußte tyr

bemann fein 2öortc$en. Söä^rcnb fie nun einmal auägcrttten ift,

Witt ber 53auer feinen SBagen formieren unb gerät^ Jnnter jene £eu*

fcläfalbc, bie wie eine gcwölmltttje ©a)uucrc im £opfe unter bem

£erbe ftonb. tfaum flnb ein paar 3infen (©abelfptfce soll) bafcon

um bie erffe SRabnabe be$ SöagcnS gefrrtä)en, fo fcfct ftc£ berfelbe in

^Bewegung unb läuft im £ui baoon. £)raugen am 2öaltenfd>wiler*

gelbe begegnet er ber £ere, bie eben auf tyrem ©toefe ^ctmreitet.

©te merft bie Urfaa>, al$ jtc tyren Söagen o?me üflann unb 9Jog

querfelbein fa^ieben fielet, unb ruft ü)m gefc^wtnbe: £fd)o, ©dmori!

2)a$ folt feigen, ritefwärtg mit bcr ©djmaujc! £>cr 2öagen ge*

$ora)tc unb fie fam &uglctd? mit tym fcetm. 2)ic$ SBegebnif? yatttn

aber Scute au$ bcr 9caa)barfa>ft f>cr mit angefeljen, unb naef) bem

£crcn*Gommanbo ()ief s>on ber 3«t an jene« ftmbftütf ba$ fcftyofelb.

„&o erjagt man aud) oon einem ßned)te, bet frity aufgeftanben, ben

SBagen ju furnieren; »eil er aber in ber ginftcrnijj bie unrechte 93üd>fe

ertappt, fo jjabe ftd) ber SBagen in bie ßuft erhoben, alfo bafj man iljn

wieber $abe ^erabjte^en müfen." ©impliciffimuS 1. 2, c. 18.

398. $ejenradje.

eine grau auf bem Canbc lag tobtfranf; Slrjt unb £augmittcl

fonnten ityr bie unfägltd)en ©cf)mcr$cn nu$t linbern, efjer f^ienen fic

babura) nod; geweigert ju werben. 2)a lie§ ber Drt^pfarrcr unöcr*

mutzet il;ren 5Wann eineö 2lbenbö ^olen unb fagte: £>u ge^ft mir

ofmebieg nia)t in bic i?ira)e unb fcerbicntcjt alfo nia)t, bag man fid)

brincr annehme; aber beinc grau mit itjrem 2öe^e bauert miä) unb

ber mug geholfen fein. »£>icr tjt ein TOttcl, baö bic ^ranfe pünftli^
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ju nehmen &ot; bu hingegen barfft eben fo lange beute £au$tyüre

t>or fteben Ujjr be$ borgen* Üttemanbeut öffnen, fomine aua) »a$
wolle.

2)er Skuer tfcat'S, unb fa)on naa) jwet Sagen tonnte ba$ 23eib

wieber auffielen. 2>a er am britten £age eben im $3egriffe war,

ba$ Littel wfeber anjuwenben, $örte er braufjen tyeftig an bte £fcüre

poa)en. @r baa)te an be$ Pfarrer* SBarnung unb fn'elt ftdj fittte.

£>a$ Klopfen wollte m'a)t aufboren unb würbe gan$ unt>erfa)ämt

£)er SDfdnn falj auf bte U£r, fte jeigte eben £alb fteben. 9htn, fo

will iä) benn einmal ein @TemfceI flatuiren, fagte er, unb gieng trofc

ber 2lbwe£r feiner grau gegen bte £au$tfjüre, um ju offnen, £>a

ßanb benn ein alte* SBetb unb »erlangte ganj beweiben nur 2lu$*

feülfe in ein Wenig <Sal$; tyr fef$ eben ausgegangen unb ber 2öeg

weit jur Saljbutte (obrtgfettlta;er 2lu$t>erfauf). 9fur fjerefn, fagte

ber 9»ann, bu mufjt £aben, wa$ bu fcerbtenft. 2(ber fogleta) fajlofl

er hinter tj>r ab, ergriff einen itnüttel unb jemalfte fte bermajkn,

bafj tyr £ören unb ©eljen »ergieng ; bann warf er fte £inau$. ©ein

SBBeib genaS »ölltg; aber nun foll ber Pfarrer franf geworben fein.

399. Sie faüenkc 2id)tfdjeere.

3n ber ©emarfung »on Saufettburg war im fogenannten ©lauen

ein großer fretärunber 35la$ ju fetyen, auf bem fein ©ra$ waä)fen

wollte, ©ort fotlen nod) t>or bretfn'g 3a£rcn bie #eren fta) jum

£an$e etngefunben £aben. 3n ber Slbcnbbämmerung eine* fe£r fa)öneu

©otrtmertageS gieng ein geifHtä)er £err borten ftoajteren, unb al$ er

fta) bem 9tanbe jenes $Ha$e$ näherte, fiel unter $>ofmlai$en eine

£t$tfä)eere au$ ber ?uft, bte tym tro$ feines €eberrappa)en$ fo tief

in ben #opf brang, baß er mehrere 2öo$en an ber 2ßunbe ju fietlen

tyatte. 9toä) j;e$t erjagen £eute ba&on, bie biefen #errn gefannt

fcaben. (@a)weijerblätter, 6t ©allen 1833, 8. 227.)

2tu« bem (Sngel, beffen ®efW e* ifl, bie ©ternc ju fdntäufcen, tjt

^ier eine »ettermaO)enbe $ere geworben, bte, wenn fie bie ©lerne aus*

gepufet ^at, bte $u$fd)eere ben $2enfd)en auf ben Äopf herunter fd)leubert.

®in femininer ©rt)eltname ^ei^t ba^er aargauifd) 9lmpeltfh>d.
f
,2)er alt

2öienaAtflo(f mit anbren jrö gti^en ferfen unb feibinen." 3af. 5Rueff,

XroftbüOjte oon empfengfnujfen. S3L 25. 26. 3«fid)/ $rofa)auer 1554.
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400. 5)er §cjcntonj im SBibadjcr ju Statten am 8a$btrge.

S3or etwa fünfjtg Sauren lebte in Sinn ein Surfte, ber einem

9J?äb<$en im £>orfe <Sa)tn$na($ feit langem feine näa)tlta)en 33efua>

3u maa)en pflegte. 9lur einmal »erbot fte tym bie 9Wi'tternad)tßunt>c

auf* SBejtimmtefte. 33erbrief?lic$ gteng ber Siebter bieSmal in bie

etabt 33rugg unb blieb borten bi$ fyät im 28trt{>$f)aufc jifcen. 2116

er na$ 5J?ittcrnaa)t &eimfe£rte unb buref) ben Söalb, welker 2ötbaa)er

tyetfjt, fmtburä) fam, bemerfte er auf einem tton 2aub£ol$ unb 33uf<$

freien ^la$e unter einer @ia)e viele tanjenbe Oeflalten; unb neugierig

fcpa) er ft$ nätyer. Dben auf bem ßidjbaum faß ein 6piclmann

unb (rria) bic ©eige, unten verführte ein Raufen unbefannter ?eute

ben tollfien Cärm. 3efct griff ein £än$cr, ber eine £al;nenfeber am
£ute trug, in ben Raufen ber SSkibcr hinein unb rif eine um ben

53aum tyerum. £>er Skucrnburfdje meinte mit einemmale, btefe

flalt fennen ju fotlcn. 2lbermal$ tanjtcn bie jwei hinter bem ©aume
ttor; ber Surfte erfannte in ber £änserin feine ©eliebte unb entlief.

3m Heimweg würbe e$ ifm beutlta), warum fle ba$ ganje 3af>r tym

offenes £au$ gehalten unb gerabc Deute ijm abgewiefen $atte: e$

war 2BaImirgi$. 93on nun an fal; er. jTe nid)t mcjr; er flarb um
»erheiratet.

3efct no$, fo »erfuhrt man, fonnen ©onntaggfmber an ber

gleiten ©teile be$ 2ßtba$er$ tiefen fcerü^tigten £ercntan$ feljen.

ftrieb. Üttütler, ber #erengtaube in Siebenbürgen 1854, 57 berietet

aus ber ©egenwart: „bie ju ©efcltfäjaften ocrfammeltcn #eren führen

Strommel unb ©eige mit unb ü)r %fyttv ^eift ber Srubengetger. 3)er

9tetfforuO) im ßinbcrmunbc tyeifjt bafclbft: trudegeger, bümsteger! <Da=

mit erweist fiays, warum berfet6e (Seiger ebenfalls Ijier t>om Saume am
2Bibaa)er herunter geigt. 2tuS bem blafenben ©otte SÖuotan mit bem
fdjallenben ©ialtarlwrne wirb ein ©eiger, ber alles ßebenbige unb 8eb*

lofe in rafenben £an$ oerfefct. — SDer £an$, ju bem bic ^)eren 9taO)tS

ausfliegen, tyeifit im ©larncrlanbe Wuokisen; ein $an$r>Iafc biefe^ Kamen«
liegt im ©obenwalbe bei OKotliS, ein anberer am fti'rabcnb auf ber Hutten
bei «Watt. aSlumer=$eer, tfant. ©laruS pag. 318. Surfen ijt jwar nbb.

befloa^tener ©pinnroden ; aber nott) na^er taffen bie 9tamen Wuot-kisen auf

Wuotan, unb 23obenwalb auf bic ©agen öom S3obmann (JBolf, 3tfa)r.

1, 64) unb oon ber ^belmutter, ber §rau ffierta fdjlicfen (SÖein^olb,

2Bei^naa)tö=ep. pag. 11, ögl." baju 3lbti)t. XI, 9fa>. 489: ©dju^e beö (Sw.

3uben), unb ebenfo fü^rt ber Ortsname SKutten auf unfer 3»ueti8=

(Wuolanis)-^ecr.
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401. geguttan) im SKooStDafoe.

SÖcfWid) am ©ätfcnberge im grtcftjale ffonben im 9J?oo$walbe

brci große @ta)cn na£e bei einander; biefe 33äume finb jc$t gefaßt,

allein um ifiren alten ©tanbpunft gte^t ftd) ein jefct nod) fid)tbaret

großer Sfting, ber frei fcon ©ra$ unb ©ejtrüppc tjt, wätyrenb beibeä

innen unb außen reta)lia) fyicr aufwacht. <5r Jeißt £crentan$, unb

man fd)cut ftd) noa) Innjugetycn ober gar in tyn hinein $u treten.

33telmal$ £abcn bte SÖeibbuben, bic be$ 9lad)t$ braußen bei bem

33tc£ übernachten mußten, $ugefetyen, wie bte #eren an ben brct Griten

jufammcn famcn, jccfytcn unb fd)mau$tcn unb bann im Greife, eine

ber anbern nad), um bie S3dume tanjten. 33efonber£ mußten bte

53uben bie wunberfa)öne £an$mujtf rühmen. (5$ gab @ertd)te aller

2lrt, auf* unb abgetragen würbe bt$ ber £ag anbrach, bann war

fiet$ mit ctnemmalc tyre 2Ötrt^fd)aft $u ($nbe. @inflcn$ flanben jwei

33urfd)e 5ufammen unter btcfen @td)cn, alg J>lö$ltd) ein fonberbareä

©cräufdj über tjmen loäbraa). £)er (£ine lief batton, ber Slnbere

flettcrtc auf einen 53aum. 33on fner au$ fonnte er jufetyen, wie ber

#ercn$aufe naa) unb nad) f;crbcigefafyrcn fam, tanjte unb &ed)te.

©anj 5«Ic^t fam nod) - eine Steinalte auf ben $la$. 2Bcil ftc ftd)

Wrfpätct fcattc, fielen alle jufammen über ftc tycr unb fkaften ftc ab.

6in 23auer au$ bem alten Slargau fjatte ba$ Vergnügen , eine

£ere gum 2öeib befommen ju $aben. greilia) a^nte er bei feiner

SBerJeiratung ntd)t$ unb würbe e$ aud) nie erfahren £aben, ba er

lange ganj glücflid) mit bem SBeibe pauste, wenn mefit feine $3e*

fannten t£m bie (Sadjc entbeeft Ratten. 2lua) ba zweifelte er noa)

baran, allein als er etnf* an einer graufaften foäter al$ gewöjmli$

$eim fam unb gegen feine ©eraotmljett ein ?ta)t mit in bie 6a)laf*

fammer braute, fanb er &u feinem Grntfefcen feine grau jtarr unb

leblos wie eine 2cta)e, mit offenem SJhtnbe im 53ettc liegen, ©oglctdj

Verließ er ©tubc unb $>au$, um beim 9?aa)bar ju übcrnaa)tcn.

liefern vertraute er feinen «Scljretfcn an. Um fo unerwarteter war

ber 9flat£, ben tym ber gab, gleid) wieber l;etmjugetycn, bie gura)t

ju überwinben, bei ber grau ju fd)lafcn, unb ja fein 2Bort über

biefen 3ufal( mit tf)r ju öcrltercn. @r tl;at e$. 5lm S0?orgen war

ba$ SBeib fcor $m waa) unb machte i(»n Vorwürfe, baß er geftern

fo fpdt tyeimgcfommcn fei. £>aS war bem 9D?anne nun boa) gu ötel.

(£r ^icß fte eine Spctc unb erflärtc tyr, wie fta) fefct aud) in t'Jm bte

402. 25o§ getötete §crcnioci6.
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gjWmmg betätigt $abe, bie alle anbern &ute über fte Ratten. Da*
SBetb fagte nid)tS bagegen ober fonnte ftd) nid)t »ertyeibigen, allein

*>on biefem Slugenblitfe an batte bcr Sauer feine gefunbe ©tunbe
me$r. Da er bie Urfad)e bafcon wo$l ju fennen glaubte, mad)te er

ftd) etneS £ageS bem 53et^etf>aler^of $u, wo oberhalb ©d)aftS$etm

auf einem Serge ein berüd)tfgter Duatffalber [einen ©t'fc gehabt ^aben

folL 9to<$bem biefer bie ©efd)id)te angehört, fam er gleid) mit ber

grage: ob biefeS 2Beib, baS fo ausgemacht baS &ben Slnberer be*

brofce, nfd)t lieber ganj auf bie ©ette gefd)afft werben muffe, 2U£

eS ber Sauer m'a)t gcrabeju bejahte, aber aud) niä)t bejttmmt unb
auSbrütflid) gemeinte, meinte ber 3<*uberer, man »erbe wo$l nod)

t>or näd)ftat ad)t £agen 9tu£e befommen. @twaS beängfttgt gieng

nun ber 5Wann $eim; aber nad) brei plagen tt>ar fein 2öeib eine

&id)e. Dfefe ®efd)td)te gehört ber neuern 3eit an unb tfl mit ge*

nauer Angabe fcon tarnen unb Dertlid)feit burd) einen ad)tbaren

DrtSbürger erjä^lt worben, ber jenes 2Betb wo&lgefannt unb ben

gatt felbft miterlebt $at.

Gleitet erjagt @a)ambaa)Mütter, nbfadjf. ©09. 3fo>. 192; nur ift

cg be* belasten (EljemannS ©ruber, ber ba ju tobt ge^ert wirb, nidjt

bie <S$efrau. $et »JBüUen^off, ©a)te«w.=$olft. ©ag. «Ro. 565 ijt es be«

dauern ©a)wfeflermutter.

402 a. Sic Ijagelmodienbe ^farrerin.

(£tn Pfarrer im 3ürd)erlanbe tyatte eine grau, bie war i$m in

allen Dingen ju gefd)eit unb lief tjm feiner 3^it unb bei feinem

Söorte red)t Ijaben. @ben Ratten fie bie ©d)nttter, eS mar feiges

unb trotfneS Söetter, fd)öner als jemals eine kernte abgelaufen war;

ba gieng baS (5{>epaar ^ad)mtttagS jufammen ju ben ^ned)ten aufs

gelb, unb jufrieben fiprad) ber Pfarrer $ur grau: Sor ad)t £agen

rann'S bteSmal ftd)erlid) fein £rö>fd)en regnen. <5in £rö>fd)en aber

bod) wo£l §eute nod), fcerfefcte fm'fcfinbtg barauf bie ^farrerin. ©ie

gog babei ein ©ütterlein auS bem ©ad, worin flareS Söaffer unb

ein mmgtge* Jltefelftetnd)en war: Darin ift mc£r als nur für einen

£ag SRegenwaffer, fagte fte; tferfud) eS nur, baS ©laSletn auS$u*

fa)utten, aber gieb £)bad)t unb fd)üttc baS ©tetnd)en nid)t jugleid)

mit fjerauS. Der Pfarrer na^m tyr baS al6ernc ©läSd)en aus ber

£anb unb 5erfd)mtg eS ärgerltd) in krummer, baS Söaffer unb baS

©tetnd)en waren nun mit etnanber fort. Slber auf ber ©teile fteng

eS an ju regnen unb bann Jerabju^ageln, bag baS Jlorn auf bem

£alm jerfd)lagen unb jebe gebreitete ©arbe fortgefd)wemmt würbe.

n. 12
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3e$t fa) ber Pfarrer mit <S<$re(fen, bafj er eine #ere jum Set'be

tyabe unb ma<$te öon ©tunb an feine SBorfetyrung, ijjrer

»erben. 2lüe Klafter fetne$ 33efolbung$j}olje$ trug er $u einem grofkit

©Weiterlaufen jufammen unb liefj fiel) burity nidjtä in ber SSCrbcit ab*

galten, bi$ er bamtt fertig, war. 3mmer verrannte tym babet bie

grau ben 2Beg, wieberljolt plagte fte tyn mit ber grage, wa$ er nur

mit fo t>tet #ol$ auf einem Raufen machen Wolle. Statt ber 2lnt*

»ort ergriff er flc julefct, banb fte hinauf unb verbrannte fte.

403. 2)er Stodjtfdjafcett im ßenjburger^mtc.

(£tne brafce unb bet ben Seuten gerne gefeljene ^Bauernfrau au$

betn Senjburgcr Stinte war auf beut gelbe mit einer bofen fftacfjbarin

tn 2Bortwe$fel geraten, weil btefe i()r bte Crrbäpfel btebtfd) au$ betn

tiefer gettjan unb bei @eite gef^ajft fyatte. £ro{$bem, bafj bte £anb*

freölertn überttnefen war, fd^aXt fte nodj) entgegen unb enbtgte mit ber

®ro£ung, man fotte gewiß bie golgen $u fyüren befommen, wenn

x>om heutigen Auftritte Je wa$ weiter Verlaute, £)te 23cfto&Iene gieng

$etm unb jeigte e$ an. <5ä)on in ber nädjfien 9lad)t weeft ba$

heftige SXcc^jen if>re$ ftetnen jfr'nbeä fte auS betn <8ä;laf. 211$ £tä)t ge*

ma$t war, fanb fte ba$ Mirfo neben feiner Sffitege auf bem 33oben,

bte Sötege fclbft ftanb mwcrrücft. Dbfcfyon bte$ noety gar nie fcor*

gefommen war, fä)ob e$ bte grau bie$mal bocl) auf ben 3ufalt, legte

ba$ j?inb Wteber jureetyt unb banb bie £)ecfe feft barüber. Slttein

faum war fte wieber entfd)Iafen, fo begann von neuem baffelbe

Stedden. £>a$ $tnb lag Wieberum auger fetner Sötege am 23oben

unb tyatte gan$ *>er$errte 3«ge. Stuf btefe$ Inn erinnerte fta) bte

9Jhttter if>re$ geffrtgen Streitet mit bem £erenweibe, e$ warb t'Jr

un^eimltdj, fte weefte ben 9J?ann, unb 33eibe befcfjloffen, bte 9cadfjt

über beim Äinbe $u wachen unb ba$ SBettere abzuwarten. (£$ ftet

ni(§t$ *>or, aber wunberltc^ festen e$ Reiben, bie nie eine Äa$e in

tfnem #aufe litten, bafj ftä) gerabe je$t *>on 3eit JU 3ett eine $a£e

mit heftigem Äraren im #au$gange unb an ber <3tubent£üre £ören

Itcf?. 5Ätt £age$anbru$ begab ftcf> ber 5Wann gegen ©rammen —
auf ben SEBannen^of hinüber, wo ber berühmte ©efpenflerbanner unb

tßhmberboftor wohnte, bem bie Seute bt'6 auö bnn ©c^warjwalb £er

um 9lat^ unb um <Salbe juliefen. tiefer machte über bte Grr$ä£lung

ein bebenflt^ ©eftc^t 211$ er ein wenig beifeitö gegangen war,

aermutyltcfj um in feinem 33uä)e na^sufe^en, fam er mit ber S3e*

merfung juruef
, freili^ fei jieneö alte 2)tcb$weib bie ganje Urjeberm
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bc« ergab Iten 2?orfaU& dagegen gebe er tyier beut dauern fofgenben

dlaty. Sünf ©runbeln müfe er auä bem Söaa)e fangen unb fie bem

Jttnbe eine 9taa)t lang, ojme Je bana$ ju fa)auen, Übergebungen auf

ber 33ru(t liegen laffen; babei foüc er $uglet$ atte <5ä)lüffeHöa)er,

Mafien unb Spüren im ganjen $aufe tt>of>l *>erfa)lojfen galten* 2)er

33auer machte tym bafür feine 33e$a&lung, gteng beim unb tbat %U&
naa) 93orfä)rift $n btefer iftaej)* blieb ba$ jfrnb rnbig unb fa)ltef

big jum borgen. ütfit bem <5$Iage 3wölf Nörten aber 33ater unb

Sttuttcr, uric auf bem #auägange nrieber eine $a$e tyr ®efa)rei er*

(ob unb etwas ganj t>crne(jmlia) außen am genfler frabbelte. 2113

fie am borgen ba$ übergelegte £üa)Iein öffneten, fanben fie brinnen

nur noa) bte ©raten flatt ber ©runbeln. SBon ba an (atte bte

gatm'He nia)t$ metyr t>on £>eren ju leiben.

®(eid)e« erjabtt Malleus malef. pars 2, quaestio prima. £er <Sd)auplafc

ift borten im SBiöttyum (Steter, bic 3«t ba« & 1484. 211« neuere fcfyat*

fad)e ftebt Ste^nttc^ed bei 2Bolf, beff. (Sag. SRo. 111. 3. ©rimm, in

&ufred)t=J&u)n« 3tfd)t. f. ©prad)forfci). 1, 79 mad)t auf ben ntytyolog.

Snfjalt be« Eigennamen« graben aufmerffam. ©elbjt bc« Sftiörbbr ®e*
matjltn fityrt ben ÜJJann«namen Sfabfyt, weif fie in &etm unb ©rünne
gewaffnet auftritt; ;mb fo Ijeifjt aud) bte Elfter altn. skadi, ban. skade,

fd)»»cb. skata, in meiner fronfifdjen Heimat schetterhex. $Der Scado tft

bem 33ud)fraben wie ber 33ebeutung nad) ein mbifd)er Xatra, Xotrij«, «Rrfeger,

£>etb; biefen *>on ffr. xata, vultius, ablcitenben SKamendformcn entfvrtd)t

atjb. scadari, 90U). skadhareis. 2>ic ben <£d)lafenben oerwunbenbe, tym
ba« 93fut au«jtebenbc #ere fyetjjt au« folgern forad)lid)en ©runbe *Rad)t=

fdjaben, eine ben ©djlafer reitenbe aßatfüre, SSrünntyilbe.

404. Sie ©lunggeri.

©te bat i£ren Flamen tton bem bumpfen £one, ben ba$ abfallenbe

28ajfer ober ein tn$ ©ewäffer gefa)leuberter Jtörper ber&orbrtngt

©lungge tft bafjer auä) ber ^flaute &on ^fü^e unb Sßafferbümpfel

(„©umpen"). 33erntfä) gilt ©lunte, &ürc|)ifa) Gtylungge. Sippen*

getlifa) ift 33obbaglünggerlt ber 5ÄoIä) (salamandra atra), ber na((

feinem an Sommerabenbcn vernehmbaren glurfenben Saut benannt ijl.

Nobler 64 a. 3n ©laruä (eift ba^ Xfycxfycn ©uggemannli (£eufel,

©ueg) unb $)e(fi (<?)ere). £ere unb 6ibeä)fe pflegen bic 9Wilä)fü(e

$u Wäbigen. 2)e^ Xfyicvet teuflifc&er (5(arafter unb fein Hebergang

in eine bämonifo)e gigur obigen Üßamenä ijt in ber @a)t»ei5 alt

w2)a einer, bamit bie finb rdä)t t^üginb, fta) t»erfleibet tmb bie finb

brögt, ba fagt man ben finben: eö fetyc bic ©tupffnaf ober mueter

JUunglerin (bie alten nennenb^ empusas, lamias), t>nb weift ba^ Jung
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tföftft nft onbfrfl bann e« fc^c fm alfo, fönfctenb (um offt gar üBel.

Der tttyg ©alomon leert nit, bog man bie finb Drögen fölle tmb

fagen, einer ober eine »erbe ftt fräffen ober in fatf (Joffen. Jtoater,

»on ©efoänften. 3üri$ 1578. 391. 20.

£>Ber$alB be* Dorfe« 5©altenfa)»tl im greienamte Befmbet ffdfr

ein 33abeplafc, ber £erengumpen genannt. Darinnen fott eine £erc

»o&nen, tt>elä)e bie Sabenben unttu'berße$lt<$ in bie £iefe $ie$t. dttiU

$arb, 6ag. b. 6#tt>ei$ 532, gieot an, ba« ffiaffergefpenjt Gtylungge

fei rothaarig, trage rine 2BeiBer£auBe unb ein tfleib an« ja&nofm

gfafen jufammengeBIefct; au<$ tt>o£ne e« im 2BaUenftotter*©ee, fteUe

ben tfinbern na$, $eBe ijmen ba« DecfBette weg unb ftfre fte mit

Stützen.

405. %tau 3ttt.

©ie erföetnt al« eine Bebro$lu$e ©eftott nnr no$ im Jtinberreim,

biefer tt>ei«t ü)r ben 6<$n?aBentt>alb jum 2Bo£nort an. 9la$ ©töBer,

elfaf. (Sag. 9to. 195, ijt grau 3tta »ojm&aft in jenem Bei ber

2rttei @t. 3o£ann Iiegenben ©teinfreife, ber bie £erenfa)ule genannt

toirb. 3n tfulm« norbb. ©ag. pag. 429 tobtet fte bie fleinen Ätnber,

inbem fte biefelBen an bie etfernen 3tycn tyrer 53ru(l brücft. Damit
erfä)etnt fte al« Hm <£ifenBert£a unb ©tempe, tt>cla)e Betbe fetten*

föfeppenb unb gehörnt in eine Jlu^aut gettirfelt umgeben, ^anjer,

Battr. ©ag. 2, 464.

406. £>olIe unb $cuel.

Slargauiföe (Spelte, ein ttritbe« Magere« 2öet'B Be&eia)nenb, ift

Houue. Die Ianbf$aftlt($e 2lu«fpraa> unterbot* im SBorte ba$

Mautenbe £ unb moulltrt e« in« boppelte U. Stfityin gleiä)t biefer

9tome bem ber grau £utte, roeldje gur Rettung tyrer ©$üfcltnge

Wie ein £unb Belft (£errlein, ©peftyart. ©ag. pag. 189). Unb mit

ä$nli$ Benannten, mit bem £utteBe$, $>utfepöpel, £oflepeter —
alfo mit bem bie grau £olle Begleitenden jtnec^t ßlauBauf, geföweigt

man bie tfinber. «Btytjj. 1212. ©djmeua:, 2BB. 2, 174. 3n ber

SBetterau Bebeutet, mit ber £oße fahren, fo Hei al« im Slargau, mit

ber£euel: nämliä) mit gekauftem ffruppigem #aar, mit t>ergau«tem

itletb ober ©ptnnrotfen erfreuten, unau$gefä)lafen unb ungefämmt

Sßolf, Settr. 1, 2lBgl. 9co. 434. 5Wit biefer 2largauer*£euel flimmt

bie fäa)ftfa)e £aulemutter, tt>ela)e guglei^ grau £el grifft (£arrtt,

nbfäa)f. ©ag. 2, 5^o. 6), unb Bei un« aua; bie ^)oUop«. £oUo£o£
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in alle Cöfte ift un$ eine au$faf>renbe £ere, ein SBtlbfang (£obler

272), in berSBaar aber ein menfa)enttmrgenbe$ ©efpenft: ©$ne&ler,

bab. ©agb. 1, 439, 3n @ä)teften tyetßt ber finberraubenbe mann«

lia)e Unljolb ^opetyole , ber ©erflenpopel ij* borten bie 33ogeIfä)eu$e,

ber spefcpopel ein ftymufcigeS 5Wäbd)en. glögel, ©efä. be$ ®rote$f*

fomiföen pag. 24, ba$u pag. 13. 3uglei$ fennt aber wnfere 5Runb*

art auä) nod) bte gutfmmgen 33ejtefcungen, bie in btefem tarnen

liegen. 2>cr £oIberftocf ifi ber ©lütfSbaum im ^inberfm'ele; einen

£olberf$o|j, £olberfto<f fliegen ifl bte ^tyrafe unb SJrt, mit welker

ber ©$mar$tt>älber*33urfctye beim SBIumenfptel bem 5Wäbd)en feine

Neigung bejeugt, beim £anfbredjjen einen £anfflengel aufquellt. 23a>

Sllemann. Amberl. 2lbt£l. II, 4: SBIumenorafel. Kolben ift buhlen,

£oIbfa)af* «tebfäaft (©talber 2, 51), £ölbc bte ©ettyett (fcobler

272). 2Utn. ftnb bte hollar voettir boni genü, entgegengefefct ber

bämfcfyen Meinvette, einer böfen 9tympf>e. 5)tyt£. 1, 247. £olber*

ftoef gilt balb al$ £iebe$$eü$en, balb als bämonifä)e £oIunberftoube.

£)er Atnber 3äfü*fpruä) nimmt e$ in Iefcterm ©inner

Rompedi - bombe d i - Holderstock

,

wie mänggis horn treit der bock?

©o tfl au$ bie grau Spotta abtt>eä)felnb bie grau £ulb unb bie

langnaftge £erobia$ unb Unbolbtn.

#anS (Sad)$ nennt ein altes 3aubemeib batb weife %xau, batb Unfyulb

(üJtytt). 987). 2tlS Solle, SButte.unb #etle erfdjetnt fit oorjug«»etfe in

ben 3»o(ften unb mufiert ben 2J?abd)en ©pinbet unb SRocfen (Äulm, norbb.

(Sag pag. 468. 519. ©ommer, tt)fit. ®ag. pag. 8). 3n $etrard)a'*

©lütföbud) giebt bei ^otjfd)nitt jum 10. ©efpradje biefet ©ottin 2lbbilb.

©in altes, runjelootleS 2Öetb, beten ^aar im 2Binbe fliegt, ftetyt in einem

frauterreid)en 2Batbe, b,alt einen mäßigen Dorfen in ber #anb, ber mit

öoUen ©pinbeln befteeft ift, unb Ijat über ftd) ben Üftonb mit ben jwßtf

©ternen im Um?reife, wetd)e bie jwötf SRadjte tyrer Umjugfyeit finb. &ed)=

ftein, $®agb. SRo. 757. 9fcaa) biefer 3eit tt)re« Söcfudjed bei ben Otten=

fdjen $brt bie Sffitnterarbeit ber SDcagbe auf: „am oberften £ag wirb bie

$ollefrau oerbrannt," fagt ber £ennebergtf<be SBotfaglaube. gjtytt). 1212.

407. Scbeme graiu

hieben ben mandjerlef Iebemen SBrüden, melä)e na<$ f^wet'serif^er

©age an befHmmten SBurgen unb Sergen beä ?anbe^ beffonben ^aben

foüen, giebt e^ audj eine aUent^aloen geltenbe Ceberne grau, ©ie

5>etgt in ber Ätnberfpraä)e gcwo^nlia) 33öggel (Unwuft), ^at etferne

3ä^ne, trägt eine lebeme 3üppe ober eine »öUtge ^ierjaut unb

toojmt im finjierficn Steile alter Käufer. €eber ifl ba^er aargauifefr
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aud> femininer ©cfceltname, aber &ugfei$ nodj fcerrf^enber ©efif)(ea)t$*

name. &ber lebten naä) 3«>ftnger*3unftrobeln Bingen öom &
1400—1500. £>te 6tabtprotofolle »on 33rugg tterjcidjnen : &ber,

llrfula, $u ©rugg an ber *ßeft »erftorben, Slnno 1667. 3)er'3ör$er*

SBölimft, bcr auf bem Uetlteberge wofmt, tyat gleichfalls einen Seber*

facf, barin trägt er unfolgfame itinber Innauf in feine £ötyle unb

gtebt itynen S3rob ju effen, au$ £obelfaänen gebacfen. Sfteityarb,

©ag. ber 6e$wciä, pag. 532.

£iefe ßeberne grau mit eifcrnen 3&$nen erinnert an bie (Sifenbertya

unb an Diejenigen SSerfleibungen , welche ifjr ju (S^ren noa) im ©djwange

fitib. 211« einft bamnfdje dauern in TOtclfranfen, wie umö fteujabr üblid)

ijt, bie ©tfenbertlia üorfteüten, wobei fie ftä) in eine ^u^aut ftetften, an

ber nod) bie Börner fa&en, gelangten fie auf bem 2Bcge if)rer üflaaferabe

ju einer <5id)e, tytt nun ftanb aber bie wirfliebe 93erta ebenfalls in einer

ßufybaut fammt Römern, mit einem 9tutt)enbüfd)el in ber #anb. ^anjer,

ba^r. Sag. 2, 9lo. 184. Uebcr bie in ©aoern nod) übtietjen «Berfleibungen

in eine äul^aut »gl. ibid. pag. 464. ©in oberbeutfdjer Seidjtfpieael

(Oblagen, ©ermania 1, 349. 356. 2, 64) befagt: dy do glauben an

die Percht mit der eisnen nasen. 2ßie biefe Berta ^aufig mit einem

ßeberfarfe erfdjeint, fo ift aud) ber ßaufifcer = SBajfermann oon $uj? ju £opf

in braungetbeö ßeber gcfleibet, bad au« lauter Keinen §tcä*d)en ju|ammen=

gefegt ijl. SDtefc pflegt er beim OJlonbfdjein nadjjuj&blen, wobei er tfd) mit

ben #anben auf bie ©eine ftatfdjt. (£. 2Bttlfomm, ßauftfc.=©ag. 1, pag.

25. — Seim fdjwäbifdjen ftritfenbaufen fotlen „leberne SDianble" in ber

(Srbe wohnen, unb man fagt »on bem <§d)o borten: ,,ba« teberne SOtanblc

fdjreit". (5. «Weier, fdjwab. Sag. ©edtfein, 2}£agb. 9to. 932. #ein=

rtd) ber Söwe wirb in eine Ddjfenljaut genagt unb barinnen tragt tyn ber

Teufel aus ber ftrembe tyim. S>@. 9co. 520. 2Botf, Seitr. 1, 3— 10,

weist barin ben Söuotanifdjen SBunfdjmantel nad)
, bejfen Äraft ben 2ttcn*

fdjen augenblitflid) überall tun tragt, unb ber aud) £2K<£. *tto. 36 oor*

fommt als au« Saufenben oon bunten ßappen jufammengcfefrt. SDie oon

«Panjer (<£ag. S9b. 2 pag. 36) neu aufgefunbenen beutfdjen ®6tterbilber,

ffiirtinger genannt, tragen einen ßeberbarnifd).

408. ®te %tm 2uj.

2)er 2largaufr*Äinberfpielf^m^ t^ut ijrer &:tt)djnung
;
überi^re

befonbere ©eflalt unb %xt tt)ei§ man md[)t$ 53ejtimmte^ ju fagen,

bo<$ färbtet man, burä) fie gefa)äbtgt ju »erben.

3br 9lame jtef)t jum a^b. luzzan inßrmare, luzzeda infirmatio, gotb.

liuts, fallax. lütön fallere, deeipere. ©rimm ju SDterfefS Lex Sal. LXI.

3n ©oöetn fürd)tet man bie ßuj in ber erften SHaud)nad)t, ober aud) am
fiueientag, ben 13. SDecember, an biefem ben norbifdjen JDolfem bebeutung«-

t>oU grwefenen SDMttwintertftg. 2)a fott jte, g(cid) ber (lifernen fcerta, ben
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«ftinbcrn, wenn fte ftä) be« StbenbS reö)t sott gegcffen haben, bcn SBaudj

auffdjneiben unb Äiefelfieine hinein fterfen. SrämeUcr, 2Öb. 2, 532. VOze
(SSogct) ift einer ber üblichen Flamen, bcn ber Teufel im ©aatlänbet=*Patoi8

$at. S3uittemin, Äant. Saat 2, 31. 3" #erenaeten fjeijjt er Sujet. SWonfr

Slnj. 1839, 124. 278. darunter fann auch bie Dfteriujei, aristolochia,

eine 3auberpflanje öerftanben fein. Sei ben 2)eutfd)b6f)men geht bie $rau

gujta ati SBauwauin um; fte fomm^ in ben 3»ölften batyer, ein 9May
ftcb auf bem &opfe unb ein Scintud) brüber öcftütyt, in ber #anb Sr-tnbet

unb fctebcrunfd), um abjuftauben. Botf, 3tf4v. 2, 425.

409. Jannligrotfle, Jannlitoatter.

£annegrofc i]i ber SStyfcl unb Strauß beg SBaumeS greifen;

ber J?Iau$gro$en ift bte »tfmachtöbefchecrung, bei roelcher St. 9tt*

fofauä tu £annenrocbel geflctbct , ober ein Junges Däumchen tragenb,

ferne 9toUc ju fytelen hat: £annegrofclc ift roetbücher Sd)cltname

unb bezeichnet bte im £anncnrot>fel rettenbe £crc, ÜHan fagt, bie

£ere tterroanble fta) in fJteiSroeUen (£annemr>ebcl)i bie an gefunben

Räumen au$nahm$roetfe tterborrenben 2lefk, bte 33erftljungcn ber

Broctge, enbltch aua) bte TOiftcIgwä^fe unb Schmarofcertffonjen an

fd)lea)t9c£altcnen , in Saft ftoefenben Dbjtbäumen nennt man £crcn*

befen unb hält fte für Schlupfroinfcl t>on 3auberern unb Unhoiben.

3n Samern ftnb'S bte 2)rutenpflätfa)en (£erenfugc) unb man fagt,

bte £rut fei barauf geritten, ^anjer, batyr. Sag. 2, 298. <£m

entfprccf;enber männlicher Schimpfname t(t aargau. SEannliroatter

(33tnber), er bezeichnet ben £erenmeifter. 3n einer £hü"ngcrfage

(©echtem £>Sagb. 9to. 502) (teilt fta) bem Säger, fo oft er nach

einem befannten £trftt)en atelt, jebcSmal ein Stannenbufä) tn ben Sa)uf?

.

«Rad) beut Statte etneg Sä)arfrtchterg h<™tc er t'hu baS nächftemal

mit feinem £trfchfänger aug, unb £ag$ barauf ftnbet fta) tn Birnau

ein £erenroeib , ba$ an ton unb SBetn »oll £t'ebtt>unben tfl £a ber

£omerifd)e fcraumgott (31. 14, 286) ben 3euS einfa)läfern fotl,

»erfriecht er (ich baju gleichfalls tn ber hofften £anne, bte auf bem

3ba burä) bte Cuft tn ben Steuer reicht Sräume r>on hohem 33aum

beuten un6 grogeS ©lüä\ ($tnc Staune glaubt unfer »oft tn näa)t*

Iiä)en Meteoren ju erbltcfen. £)a$ SBtegenlteb lägt £raum unb Schlaf

Von ber £anne herabfä)üttem, unb zugleich roarnt man mit ihr obfc

uafchenbe ätnber: Slbthl. II, ?«o.64: Der 8ann unb feine Söfung,
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410. grrou 3iM>critrac.

Grüess ech, frau Zipperinne,

Sind die chinder alle dinne?

fo ruft man ün tfinber*gangfptele baSjenige an, bog aU £ere ober

£eufel$mutter ausgesagt ift unb bie außer bem ßretfe ©ebjtebenra

etnfangen fott. £>er 3typer ff! im 9»eröer*33ejtrf 9tame be$ 9to$t*

Sögels, ber bte &ute an jenem Drte »erfolgt, ben man ben fyitv*

garten nennt, roo ft$ Slbenb* angenehme «Wuftf »ernennten iä§t,

unb roo ehemals ba$ £anbgeri$t fia) fcerfammelt Jatte. £enne,

©a)tt>etV331. 1832, 21.

£>a« ©abeneinfammetn ber Äneajte unb Äinber um $adnaa)t nennt
man in ber 2Rarf jempern unb aampern. Äutyi, norbb. ©ag. pag. 369.
$aö $eji ber 3impe feiern ift weftfälifd) jimpen, jimpem; bte 3*mpe
fäfjtt in ber $a$nad)t am äBeiberbonnerftag in einem oon Jtityen gejogenen
Sffiagen Ijerum. SBgfte, Jöolfeüoert. 112 unb 2Bolf« 3tfär. 1, 385.
3aupferin, ein weiblm)e$ Ungetyüm: 2t. 3<mpfer, baar. 3fotottfon, Ottün*
d)en 1789. ©te^t biefe* teuere ju 3<mber (sacrificia edo cepar, Diut. 1, 173.
166. 240), ober ju jimpen = 3<utberformeln raunen? «Der 3emper, m
ber bam\ Dberpfalj ein ©djrecfbtlb. ©d^meller, 2Bb. 4, 262. 2)er ©em*
per, ber Jtnedjt Slupreäjt, ber £oboö>, ber ben Äinbern ben SBaud) auf*
fdjneibet unb Äiefelfteine hinein legt, ibid. 3, 12.

411. »mbfpirl.

mit unferer Sömbnamen jmb rebenbe ^erfontpfattonen unb
fjaben bemgemäß eine entfprea)enbe 9fet(je *>on Grjäjrfungen auf*

auroetfen. 3n Urt jietgt man ben ftorbroeft ben ©etetöbter (Cuffer,

Äant. Urt, 35). 2lm *Battetrftatter*©ee fagt man *>om SBeftannbe,

bte £>efterreta)er getfiern. (33lumer*£eer, Jlant. ®Iaru$, 9a) %xa
linfen Ufer be$ ££uner*©ee* totrb bie 33ife ber äTtefte ©t'm=

mentyaler genannt. SUpenrofen 1825. 3m ferner* Dberlanb fcetgt

ber SBtnbrotrbel ber £arctn (©talber 2, 21.) $af bie* liefen*

namen ftnb, ge^t fa>n au$ ber no$ geltenben 3teben$art $ert>or

„d'Rüse jaget«; man beaeidjnet bamtt ba$ frurmenbe 3tfd)en in

ber obem Suft. 2Btr fliegen ebenfo au fagen: ber Dberlänber roifa)t,

ber göfcn frißt, ber 2Bälberrofnb pnet (rotnfelt) unb bohlet (»gl.

„33ölimä" unter ben fceufefenamen).

£Uer$auptwinbe Kamen waren fünft auweia) Kamen ber ©Iben, unb wie

fle at« blafenbe Häupter nod) an unfern alten ©ebSuben, (Sonnenuhren, Äaien*
berbilbern u. f. w. bargefteUt finb, fo fagen wir oon ben ©efpenftern unb
oen Figuren ber 2B. 3fagb , fte trüeen tyren ßopf unter bem Sirme (»gl.

^4«/ 3tfa)r. f. ©praa)forf(^. 4, 113). tiefer ©turmgott unfere« e^e=
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maltgen ©tauten« serraty fi# auö ber £>ttmaTfrf}er Lebensart oom 2Bmbe:
de grote Windkerl is verreist, nu het de Lütje den Sack liegen Uten.

Glau* ®rotb, Cmitfborn, ipiattb. ©eb. 1835, 290. 9Wan {freut Ü)m in

8a»ern «Wehl »um Dpfet ($anjer, 93am\ (Sag. 2, 528. 3B»t$. 602),
unb im SBernerlanbe fa)rint man Ü)m Sein ober (Efftg au«gegoffen ju

haben. SRebmann, ®tft>r5<h SMefen« unb <Sto<tyom« 1620, 85 reimt:

bie ©inblbraut, ein 9Binb,
ber au« ben fflolfen falt

,

ben Scbiffleuten fonber« a'far,

rxxmn ftm tiidjt (Sfft* Stoiber wir,
ben fie jljm forüfren ftarf entgegen,

baoon er gmeinHa) ift erlegen.

Denjenigen SBirbelroinb, ben man gemeinli<h SBtnbfotet nennt,

benft man ffa) als ein weibliches Söefen. £ier ma$t ft<h ber £eren*

name geltenb £olleho in allen Lüften, bie mit bem SB. £eere um*

gtefjenbe £erobia$ unb grau £olba. £olba unb Sttaria pnb SOBetter*

gottinnen, %aUn ©eroolt über SRegen unb ©chnee. («Dtyth- 837»

607. 246. 159.) £>ie flafce, grau £olla$ £#er, iffc begleichen

roetterfünbenb: S'gtt 2öinb, lit b'@ha& am ©rinb. Siegt bt'e flafce

am DJr, fo fommt @turm. (SBgl. Alemann, tfinber?. SRdt^fel

9*o. 71.) ^erfonifteationen ftnb bie auch bei un$ lanbeSüblichen 33e*

nennungen 2öinb$braut, 2Binbgette. SBefannt ijt ber Urnerberg Söinb*

gelle mit feinen Ungeheuern naeften gelfen auf bem ©ipfel; be$ Söin*

beStfebSwetb, bie ©eile, fte£t unter ben weiblichen ©cheltnamen mit*

»erjeichnet lieber bie SöinbSbraut folgen hier einige ©äfce au$ bem

aargau. Aberglauben. 2öer in ben 2Birbelroinb fpueft, befommt ein

gefcfm>ollene$ 3D?aul. 3n ber 2BinbSbraut bläst bie £ere, brum

fefct'S gefchmollene SBacfen ab. 25er tfutfeher, ber umwirft, t'ilburch

eine SöinbSbraut gefahren. SBfrft man ba$ Keffer in einen 2Binb*

Wirbel, fo »erfa)wunben. (SBgl. 9Jtyt$. 599, 5Kote.) 2öeht

ber 2ßinb mehrere £age anhaltenb, fo j>at fleh fia)er einer er^enft

(bie im 2Btnbc nahenben ©chwanjungfrauen holen t(m ju Dbhinn

ab, welcher ber ©ehenften ©Ott ^eigt, wie ein SBinbriefe ben tarnen

?eiä)cnfreffer Hrae-svelgr hat. «fltyth. 601). ©egen bie 2Binb$braut

in ber kernte fa)lägt man freujweiS mit ber ©ia)el auf bie ©arben.

ilommt bie 2Binb$braut in ben Ader, in bem man eben Stoxn fa)nei*

bet, hereingefahren, fo ruft man: ba$ matt ©ort unb bie Lieb grau!

barauf mufj fie *>on berfelben gura)c au$, bie fte erreicht 5>«t, über

ben ganzen Ader f^ablo« hinwegfegen.

(5in S3erner*S3urf(he bei Langenthal im Dbern Aargau , ber nia)t

an bie ©eiflerhafrigfeit ber SßßinbSbraut glaubte, that i)ermeffen ben

SGBunfch, er möa)te mitten tyntin geraden in ein ©inbfm'el, baS

gerabe in feiner 9iÄhe t>orbeitt>irbelte. £a h^t ft(h eine $)anb barau*
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£cr*or unb warnt gegen ihn mit einem brohenb auSgeffcedten 3««.^

fiuger. (Dorf 9J?abi$wil).

tiefer (Erjä^tung entgegen wirb in Samern bet Sinb bet fyanbfofe

SWann gefjeifjen. Saucrnpbilofo^tc, *ßajfau 1802. 2, 37 (oielleidjt ana=

log bamit, bajj ber Sinb atö ein Enthauptetet bargeflettt wirb, ate ein ©e=

bängter gebaut wirb). 3oh. ^ratetiu« ©locfeöberg 1668, 29 erjabtt bem

S3obinu3 nad), im #er$ogttmm (Jleoen fei hn §ahr 1535 eine Schaar

Leiter unb ftufganger mit &o£ unb SEBagen auf ber ßanbfrrafle p(o^U<^

umgeworfen werben, unb man habe nifyd als eine #anb wahrgenommen,

wetd)e man ©eferfen nennt, darauf fieng man eine borten in ber Sftahe

wobnenbc #erc (Sib^Ua £inffop8 unb fobalb fie oerbrannt worben war,

enbtgtc aua) jene (SJefahr auf ber ©trafje.

Jtann ein ÜBtnbfpt'el unter einem fa)on fcrttggelabenen ©arben*

wagen entfielen, fo tyM c$ ihn in bie unb jerflrcut bann bie

ganje Labung nach allen Stiftungen, ©in Sßauer in 9tcffelnbach

(gretenämterborf) fah währenb feinet ÄornfchnitteS plöfclichen Siegen

bro&en. Stnftatt nun (To) $u beeilen, foannte er bie £>a)fen wieber

*>om SÖagen, lub bie übrigen ©arben noa) t>ollenb$ auf, beefte fie

naä) SWöglichfeit unb lieg fie fo auf bem SÖagen braufjen im Um
Wetter fiebern Dafür warb ihm bie gan&e guhre umgeworfen, jebe

©arbe jerfrreut unb fo fehr aufgelöst, baj? man fie nachher wieber

neuerbütgS mit ber Sichel häufeln mußte, 90?ej)r al$ bie £älfte war

verloren. 3n 3. 3. 2Bagner$ bist, natur. helvet. (Tigur. 1680)

Wirb pag. 370 am! beut .flank 3üria) über eine SBinbgbraut erjagt,

welche ©fernher, ©a)weij, ^at.*©efa). 1, 245 barnach ^t)|tfalifa>

ju bemeffen oerfuä)t. ©ei Obernien wirb eine Slcfergegenb ber

£örrwagen genannt, benn borten habe ber SEßinb ben gelabencn

©arbenwagen aufgehoben, breimal runb um getrieben unb habe bie

ganje Sabung bt$ auf bie ac$t gleichfalls mit gelabenen 3efcentgarbcn

fo entführt, bafj faunt eine £anbttotl baoon wieber ju befommen war.

<Sa)eua)5er beftrebt ftch, bie ©ewalt biefeä 2Birbelwinbe$ nac$ ber ange*

gebenen ^afl ber SBagenbelabung ju befh'mmen. (5$ hat <nbeß fa)on

6ct)effer in feiner Capponia bie gleite Gegebenheit al$ eine 9tta(j*

nähme ber saubertfa)en £appmarfen erjagt, unb biefe$ gactum fott

1670 auf bem ©to(fholmer ÜWarftplafc »orgefommen fein, ßompen*

bieufe <etaat$befa)reib. 1719. 1, 695. Die noc$ ältere Slugäburger*

ßhtomfa ^h* Utyart* er&ählt ad ann. 1535, wie @ß bei SBreSlau

ein ©turmwinb „ain lären wagen auf ain hau§ *>nb taefc gewehet,

baj bie hinbern räber in bem tafwerf tmb latten behanget, mitt ben

förbern herab t>om £auß gehangen."

Sin anbermal fam in bem vorhin genannten gretenämter*Dorfe

*Reffelnbac& oon einem ungebauten 2Wer h« em Strbelwtnb auf ba$
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J?ornfelb Eingefahren, auf bem man eben im Jtornfc&nttt begriffen

war, <Sr rig bem ^nec^te ben £ut t>om Jtopfe unb tta^m ijm fo

$oa) in bie £üfte, bafj man m'a)t$ mcf?r bat>on fafy. 5c arger bcr

Äne^t nun um ben verlorenen £ut jammerte, um fo ärger fdnne

ber @roftt>atcr in btc £uft btnauf: Säufcgcl, Säufcgcl! (b. I;. %[}itx*

lofung). 3>ieä ttneberjjolte cu fo lange, lu$ ftd) bcr 2ötnb legte, bann

fam aucf) ber £ut fccö .ftnccbtcö nriebcr aus bcr Cuft herunter, aber

t)0O) £cr unb bei fünf Minuten t»om gelbe entfernt.

3n Samern nennt man bic aSinböbraut glci&faU« Sauwinb, Saubrecf,

Sauwcbel. 9?an$er, bai>r. Sag. 2, 366. 2Wan fv-vidU am bamr. 5Ba(b

wenn man verlorene« fudjt: Saubär, tbu« $clb l)er; Saubrecf, tbu b'#anb

weg. SdjmcUcr, SE>b. 3, 178. 3lud tiefen tonen, bic man fem Sinbe

juruft (aud) Jammer wirb cv genannt, 2)Ji)t&. 951), gebt beroor, bap

manebe Hauptfiguren bcö üß?. £ccrc« in tfnn fteefen, wie ja aud) biefc«

£ccr felbcr wieber al« eine beerbe grunjenb binjicbenber Sdnoeinc gebaut

wirb. So i|t baß £u$crncr=8trcggclcn bic grau bc« Surft; fie war cinft

eine ^rinjeffm geweien, ba fie aber am fyafttagc ein SCBtlbfdjiurin ocrjeljrt

bat, muß fie oerjaubert jagen, tauberer i. b. Sdnvei$ 1840, 64. Scr

5"ud)ectffd)äfer tonnte feine Scbafe in »Diuden (b. b. Sdnvcine) ocrwanbcln,

bajj fic burd) bie (Megenb flogen. ©ietcr, fdjwab. Sag. 9Ro. 106. (5in

naef) folgen Sagcnanfdiauungcn benannte« £orf ÜKuefcnfturm liegt junad^fl

£arl«rube unb bat feine eigne 9iamcn«fagc {SBaabcr, bab. Sag.), ein

jweite« liegt im Sburgau; 'Jßupifcfer, &ant. Iburgau 305. 2J?eil cer

@bcr bcr äö. 3agb gebraten umgcljt unb ein 2>orlegmcffer in ber Sduvarte

fteefen $at, wie £an« Saft« (©obefe, bcutfdn £id)t. 1, 80) erjablt:

3efcc ein üKeffcr fiat im 9iucf,

STarmit ein jebet fdjneib ein ftücf

Unb fterft bat? meffer unter breiu —
fo lafjt fd) etnfe^cn, warum man bem SStrbclwinb, in welchem biefe Sau
Oerborgen ift, ein Sacfmeffer nad)fd)lcubert. Sabin jielen aueb folgertet

9ieben«arten , mit benen man jubringlidjc tober abgalt: @cl) nid>t in«

Äorn, cö ijt eine wtlbe Sau brtnncn, — tri) gebe in ben Sauwalb, bu

fannft nid)t mit, — wa« fa>aufft fo, baft baß Säule g'fcben? SJceter,

febwab. Sag. 9to. 168, 4— 6. (Sin Suftgetofe muf* man bei un« fruber*

I>m gerabeju Sau genannt tiaben. £er ferner ?Utmann, ÜScfdjrctb. ber

£efoet. &t«bcrgcn, 3ürtd) 1750, 215 melbct oon ber 9taubfua)t ber 2äm=

mergeier, bafj biefelben aud) Scbwrine mit fid) in bie Höbe genommen

bätten: „weldjeß bann etwa« feltfamc« wäre, ein Sebwcin in ber ßuft ju

^ören unb bennoeb feine« $u feben."

tri •• •
•

'Hfl

412. SBeibHdje S^eltnameiu

gernere (Sc^eltnaincn aargauifa)er SWunbart, n?ela)e im 2ßetbe ba^

£eren£afte ^eröor^eben, ftnb:

Stegerft (Alfter). Siegele ($arf(f>fifa) unb ©alm). ^m^eliflorf
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(&u$ter, 8Uglet<$ SBerjauberung in eine £ol$faule). Ctyrat (tfrä£e>

2)of$, 2)af($elampt (langfam watfelnbe Jtröte). £)ureruter{ unb

3)orfbäfem, 2>orftyter. — gcbcrfueg (Unruhe ber in einen SBogel fta)

SBanbelnben). ©able (©abelrefterin). ©alle, ©eile (Sömbgelle,

SÖtnbgbraut) $eb$tt>eib, 33efegnerin. per incanlationes, duruhka-

lan. Diut. 1, 494 a. (Sine a$b. ©loffe (Pfeiffer ©ermama 1, 116b)

fiberfefct t>tc ©teile SlmoS cap. 7, 17: trulla i. e. chella. — £tntefür*

$u£n Oer£erte$. £)tc £ü£ner ftnb bem $)onar geheiligt, i>gl. Sllemann.

#tnb£. III., 9iätMeI 9to. 21), £agam$le, £ag$er, ^afefrau,

£oggebtre (bte 9leßbtrne, bte man ottein bem afrgeärnteten SBaum

lägt nnb bie im ©pätyerbft am &ft »ertmfcelt). #leefu{>, Jtlcen>agen

(©^mber*).— &ber (»gl. tfeberne grau.) Sanbe (2>eta)fel) ,
CtperinK

(a$b. luppi, 3auberfalbe). SMtftyogge, WacKnägett (Gtt
,
»gl <5&rü*

gelmägeU. 3»ergenfagen , W>$\. V. pag. 358). ^lagg, ^flaag

Cftnotenfrantyeit be$ 9ttnbt>ief>c$, ©talber 1, 179. das pflagg: %a*.

Boner Edelstein 73, 26). ©Gimmel, ©dmepf, ©erlang, ©tempe,

(ba$ flampfenbe unb brütfenbe £oggelt. 9tf»l(>. 256). ©tiegelrüteri

(»gl. £ag£er.) ©djnäberc (als ©$nattergan$ umfliegenb). £fa)ub

unb £fa)ubt (@ulengefta)t, ©trubelfopf). Sötfelt. 2öt$pel (3aubcr*

formein raunenb. Sflötfc. a. 583). 2öetterljer. 3teMegrety.

2)em beutfdjen SSBeibe, in beffen ÜBefen £acitu$ etwa« #etlige* unb

Seiffagenbed fafy, war eine priefterlid)e unb bte mit bfefer bei atten 9ta*

turbölfern jufammenfaüenbe Srjtlidjc Stljätigfeit eingeräumt. 3$r Tempel*

bienfi erforberte baö (Singen unb $anjen beim retigtofen §cfte, ba« ©ieben

ber Dpfertln'ere, hat ©aefen ber Dbferfud)en; ttyrer #eitfunbe entfprad)

ed, bte Ärantyeit, bie ba$ Stltertljum alt eine oom Gimmel »erlangte

©träfe anfalj, afyuwenben burd) linbernbeS #anbauflegen , burd) ©ebet*

unb ©egenfbred)en , burd) Safferbab unb Äodjen, ein ©efd)aft, ba$ unferc

3eit ben ©armljerjigen = unb ©rauen ©d)weftern neuerbtngä eingeräumt

bat. 2luö biefem ®efd)äfte b>ilfunbtger ^riefterinnen b^t ftd) ba« trübe

93i(b jaubernber «fceren entwtdelt, au« ber 93erbtnbung ber ©ötter mit ben

begnabeten Wienerinnen ein ©ünbnifj mit bem Teufel. Sic bie ©Iben ftd)

in Äroten unb ©dmtetterlinge wanbcln, unb bie Satturen ftc^ in ©d)wane,

fo »erwanbeln nun bie $exen jid) gletd)fottd in fold)e Äröten unb ©0)nee»

gänfe , ober jte »erben ju Äa^en unb ^afen , bie beibe urfprünglid) ©inn«

bilber ber ^außltd>fdt unb $rud)tbarfeit gewefen ftnb. ^eren wanbeln ftd)

in ©tTob;b)alm, «eb;re unb geber; benn bie geber weist auf bie ©ejtalt

ber ©djwanenjungfrauen , bie 2leb)re auf bie $elbgottbeiten jurüct, unb

mit (euerem |&ngt aud) bie bem 3auberweibe jur Saft gelegte bofe (Sin«

wtrfung auf bie 5^ild)tbtere, auf ba$ ©efdjaft beö öuttern« unb SBrobbatfen*

jufammen. Sic bie ©ötter, wenn fte anbere ©ejtalt annehmen, 91ugen

baben, wcld)e brennen unb flammen wie 5euer$glut, fo oerrät| ftd) au(^

bie ^>ere nod) burd) entgünbete, triefenbe »ugen. SDiefelben Öe^jeiten oon

Oflem, SRot, OÄittfommcr unb ^>erbft f an benen bie grofen D^fer, Um»
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juge unb Sdjmaufe abglätten würben, Bei benen bie ^rieftertnnen ba*

^ferbeflcifd) für bie 33erfamm(ung toajen, ba« 331er abjufteben Ratten,

finb aud) brn bereit jur 93erfammlungfycit oerbliebcn, adeln ber Jtodjfeffel

gehört nun jum UBetterfieben , au« einem ^ubfufe wirb getarnten, *Rofh

mifl liegt auf ben ©peifen, auf einem Stojjfdiabet fpielt ber (Seiger jum
Xanje auf. „SBir finb jefct enbliaj ber £ercnücrfolgungen tebig, ber ©taube

an bie $eien fjt aber geblieben, ©r beruhte auf bem altgermanifa^en

©tauben an bie #o$ejt be« SEBeibe« unb feine gel>eimnif}oolle wunberbare

5lu8ftattung. (5r warb erjl profanirt, bann oerjerrt unb (oft nur wenig

»on bem ©itbe at>nen, bad tym ju ©runbe liegt." 2Beuu>lb, beutfa^e

grauen, 52 — 73.

413* Slaljirju

Unter ber £anbbeoölferung oon @$in&na<$ unb 33rugg, foroeit

fte bem Itnfen Slarufer unb ben nä^fien duralen angehört, f>ört

man jefct no$ ben £ob 2üa£tr$t nennen, in naä^ldfjtgcrer 2lu$fpracf)e

au<$ Slle^tjjt. £>tefer 9tame jjat no$ aufjerbem bie allgemeine 33c*

beutung »on £ob unb Teufel. (£ntfpre($enbe 2Bortbtlbungen finb in

berfelfccn 3Jtunbart: 2llgrinb, Ditffopf; alfcübfö, algrofj: ein flarfcr

ober £übftf)gm>ad)fencr 33urfä)e (a£b. alafesti, firmissime). ©talber

fennt au<$ allebltnb (ftocfMmb), allebufper (munter). £er erftc Xtyttt

obigen 9tomen$ erroeiät ftd) alfo al$ eine jtnntterjtdrfenbe ^arttfel,

ttie fte ft^on in ben dlteften ©pra^rejlen »orfommt. ©oty. ala =
omnium, inter omnes. (SWafmann Skeireins VIII b.) ala-lhuma,

ber gan&c ©aumen, entgegen ber öerflümmelten £anb (Merkel Lex

Salica XL.) ala-rün, mandragora (©raff 2, 523), bie SUfeerforfdjenbe,

bie alles ©elb auäbrütenbe ©ctyajjfröte. almeinda, compaseuum,

3. 1207. alemöne (ager compaseuus)
,
König Rother , 33er$ 5125.

(£aupt, 3t\$x. 8, 392). SHa^irjt erfäeint bemna$ ganj glct($ ge*

btlbet, rote bie gefcj)ic{)tli($cn (Eigennamen Alareiks (omnipotens)

Alaraöds, Alaman (vir eximius). ©o fagt man au$ $lllermann$*

fnrfdj, AUium victorialis, unb bie Sitte §a£nad)t tyiefj fonfl SlllermannS*

gaönatjt, gegenüber ber Herren* unb ber grauen *5a$nad)t, welche

fcetbe auf fcerfätebene £age fielen. £)emna$ rodre bie 3$ebeu*

tung be$ 2Borte$ 2lla&tr$i ou<$ftäDlt$ ber ©an$trf(f>, unb in

fo ferne ein Söerlag ifi auf nadjfolgenbe ©teile, rodre er audj ber

jtontg£()trf($. Vopiscus in Aureliano 33 gebenft ndmlfd} eineS

gotljifdjen tfönig$tt>agen$ mit #irfa)en befpannt: fuit alius currus

quatuor cervis junetus, qui fuise dicitur regis Güthorum, ©riinm,

9i2l. 263. Xa$ a unb e ber SEBortmttte ijl babei (SompojttionSoocal,

rote bei Sllemann (©rimrn, ©ramm. 2, 628), 2öa^ ifi bte^ nun

für ein £irf$? 2)aö SBolf im ^ura wirb barauf antworten, ber
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„£oI$tr$t" , alfo fetter bie ©eelen in bcn SÖalb ab^olenbe £obe$gott.

tiefer £tc£ fonfi aua) £ol$meier (9)ft)tj>. 811), unb berfelbe 9tome

fommt mtyb. bem Sfcobtengräber ju: 3tcmann 2Bb. £>ol5tt3cibletn tjt

altbaijrifa; ba$ Sßalbgefpcnfl (©(|>mcllcr, 2öb, 2, 190) unb in ©adjfcn

l;ct§t e$ 33ufä;großmutter (©ommer, tjmrtng. ©ag. pag. 167). Äuä)

$iefür tyat unfere ©pra$gcfa)td)tc bcn fränftfä>cn Eigennamen Elec-

trudis, gegenüber bem afjb. Alahlrat, SBalbprteflertn. nun

ber £obe$gott früfyerfn'n ein £ol$trfd)e genannt mar, bieg erweist

fiä) au$ bem fcobtentanj ber 33rüber @onr. u. 9Rub. SWctycr, 3ürt$

1650. £>afelbft auf 531. 53. feiert ber fcobeggott in einem 2Sagcn,

bem jttjet £trfa> Porgefpannt flnb, bem natyen Söalbe ju. 2öir \)<x<

Ben atfo an bem einen tarnen 2llafn'r$i unb £ol^trfa)e fomotyl einen

reitenben al$ einen fal?renben£obe$gott, unb bteS ift ein 3eugnifj für bie

befonbcrS l?of>e Stürbe, tt>elä)e tym im ©fouben jufam. 3m2lltn. bebeu*

tet allr, qui vivere desiit, mortuus est. ©ritnm, 2öb. 1, 211. £>ie$

ifl ber £trf$, beffen SBarnung, nia)t mä&renb be$ ©otteStagcg gu

Jagen, Pom SBeltfäger in bm SBinb gefa)lagen wirb, unbbafürmuf
btefer nun ewig buro) bie Söelt jagen, ilulm, norbb. ©ag. 9*o. 325.

2Ber auf tyn fliegt, erlahmt; »er auf tyn lauert, »irb Pon ijmt

aufgegabelt, über ben Styein genommen unb geftf im ©ä)mar$roalb Per*

Ioren: 9?o. 280. 281. unferer Sammlung. £ennoa) mit bem &ben
babet wegkommen, tjl ein Sunber, ba3 jur Erinnerung in 33crg*

fetfen eingeben wirb: ©rage, fäa)f. ©agenfa). Wo. 168. Sföenn

nun ©rimm, 9Ki)tfc. 726 bemerft/ ber Stob fei an bie ©teile bc$

SBtnterS getreten unb e$ fcabe Ptellei3>t fa)on früfje ein £eibm'fä>r

9totne be$ 2öinter$ ber d)riftu'ä)en 33orßeltung Pon bem £obe tt>eia)en

mügen, fo nrirb man jefct sunt ©eroeife btefer nötigen SBermutfmng

ben neugefunbenen tarnen SHa^irjt aufzeigen tonnen. @r ift ber

&um 2öalb flieljenbe ober jurütfgejiagte Sötnter, Pon bem man bei

ber Austreibung be$ SßinterS überall in ©übbeutfefclanb ju fingen

pflegte: 2ötr £aben ben £ob Pertrieben, ben ©ommer bringen tt)ir

iofeber! Samt würbe ber grttyling auf einem neu gezimmerten

«Waiwagen, mit ^fingflfranjen gefa)mürft, feierlta) in bie ©tabt ab*

geholt SteS war Unfere grau um graufajien, bie ©öttin Djkra
um Dflern, bie grau gromut um 2öeifcnaa)ten, bie grau 33ertya am
SBera)teltötag: unfere ©o;lüpj[ungfrau

, auf bem £irf$en um ^ie

fcfmrm&atfen t)on ^egerfelben reitenb, 5^o. 167.

3ut Unteirfhl^unö biefet 93oraudfe^ungen folgen $tet einige rebenbe

S3elege; fie fotten ben noö) fo toenig be^anbelten m9ti)ologifd)en ^trfa)en ind

üitcfrt fe^en Reifen. Sffi. ©cott, ^Dämonologie
, beutfa) oon 95armann 1,

191 etjS^t ein SWära)en aud bem geben Jene« £$oma« oon ©rcelboune,
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ber uns burd) feine Bearbeitung oon Sriflan unb 3fott befannt ift. 9tm

<£ilbonl)ügel am ^untloufer erfd)ten itmt eine ooroeljme 3agertn. Stro|

bem, bafj fie Sogen unb 9ßfeil führte unb brei 3agbfyunbe an ber Seine

Ijatte, Inelt fte $ljoma3 beinahe für bie SWutter ©orte« felbfi, fo feljr

fd)ön war fie. Stilein faum fyatte er fid) um tyre ©unft beworben, fo

ocrwanbelte fie fid) in bie fd)eufjltd)fte £erc, er mufjte 2tbfd)icb nehmen oon

Saub unb ©rae, brei Sage lang ibx burd) bunfle 'öcMni nad)fol$en,

©trome oon ©tut burdjwaten. <£a mitten auf einer SGBiefe traf er einen

Apfelbaum, aber Stbomaö burfte nic^t oon bejfen fjrüd)ten foflcn. 3m©d)loffe,

baß fte bann betraten, tanjten bie ßeute, breifjig ditty lagen frifd) jer=

wirft in ber Jtüd)e, bie #unbe tedten baö ©tut am ©oben. 2lud) biet

nod) würbe Stomas oon feiner $ütyrerm gehütet unb oon ber ®efellfd)aft

ferne gebalten; bafür aber mit ber ©abe ber Sßeiffagung befd)entt unb

nad) ©erlauf oon fteben 3abren, bie Ü)m Iner rafd) wie eine 2Bod)e oer=

floffen waren, wieber enttaffen. (So fafj er in feiner Heimat einft beim

©aftmaf}l mit bem ©rafen oon Sflard), als im 3)orfc ©cfd)rei entftanb

über bad ©rfdtemen eine« #irfd)eä, ber au* brm SSalbe o^nc Sd)cu bis

ju £boma6 SBotmung gelaufen fam. Slugenblidlid) bezeichnete biefer eS

fetbft als eine ÜJfafmung feines ©efdn'dcS, folgte bem #irfd)en in ben

2ßalb unb tyat fid) niemals wieber unter CDcenfdjen begeben. — So tft alfo

biefer $irfd) ein ©ote, feine Herrin aber bie ©ottin beS $obeS gewefen.

Sftenjel, Obin 290 bietet ein paar entfpred)enbe (Sagen aus bem #ar$,

beren ^n^alt furj fotgenber ift. 9lm ßurlenbcrge bei SSBefel wofmt eine

liebe ©bttin ßcfyra , ein $ctS im Salbe beifjt nad) ibr bie fietnerne 3ung=

frau. 9lrmen reicht fie ©efd)enfe, ©etreuc füfjrt fte in iljre unterirbifd)en

©turnen* unb grud)tgarten, aber fte brid)t plofclid) in ©eftalt eines #irfd)en

au« ber (Srbe fyeroor unb flammen faSlagcn if>r nad) aus bem ©oben,

wenn eines ber 3fyrigen trcubrüd)ig wirb. SDer ©raf oon Plettenberg

wtrb.itjr ©emabl, benn er allein ift im <Stanbe, tyr <5d)lofc auf bem
obem SRanb ber ©urgmauer ju umreiten. SDerfelbc fttyne Leiter fe^rt

wieber in $l>. .RornerS Slomanje oom Ümiaft, unb in $enntnger8 naffau.

(Sag. 2, 130. 3n <Sd)ambad)*3JcüllerS nbfad)f. (Sag. pag. 253 wirb biefer

für bie Jungfrau fid) Dpfernbe in ©tücfe gebauen, bann aber fügt ein

£irfd), mit einem DelglaSd)en im Otfhmbe, ilm fyeil wieber jufammen. 2)ie

©efta Vornan, beutfd) oon ©ra^e, 2tnl>ang 9lo. 18 berieten, wie 2lntio=

d)u« fid) burd) JRitter ßeontiuä brei gleid)fd)warje ^inge
, 9cof} , %<dU unb

3agb^om gc^cimnifjootl aud einer alten ©urg bringen tafjt. «^aum ^at

er fie unb ftyt auf bem neugebrad)ten 9coffe, fo wirb er oon einem plofo=

lid) erfdjeinenben #irfd)en in bie ^)ötle ocrlodt unb bleibt oerfdjwunben.

iDer Tübinger ^faljgraf jagt mit feinem wunberfleinen ^agermeiftertein

(Bppe unb mit beffen beiben £ünb(ein SBitt unb ©all einen fremben §aupU
^irfd)en oon Bübingen über Dürnberg biß nad) $rag. 2)a gerate er in

be« ©o^mettfönigS ^>anb unb mu^ um feiner <Sid)erbett willen biefem ben

(5ppe fammt ben jwei #ünbtein übertaffen; aber feitbem begann er an
fieib unb ®ut abjune^men. Sein ®rafengefd)led)t ftarb au6. 2)er le^te

(Bproffe beffelben war im oorigen Safjrfyunbert eine 3ager«frau auf bem
(2d)warjwatbe. llblanb in «Pfeiffer« ©ermania 1856. ©ei (Srbauung oon

<£d)lof Äünigenberg lie^ man einen großen ^)irfd)en oon ©otb mad)en unb

ftellte i^n über ba« ^or, ba^ er weiten glanjte unb fdiimmerte. 9lun
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ift bie SBurg jwar oerfunten , aber bet ©djlofjbtunnen fpült nocb, ©olb au«,

bfnn au« ihm wufd) bie Königin tyr Sluge wiebet $eil, at« fte ftd> bUnb

geweint batte übet tyte« ©emabl« $ob. <sd)ö>pnet, bagt. ©agb. 3Ro. 779.

784. 2>te ©raftn ftalfenftein föieft im Sffieoamgrunbe an bet SWang*

fatt nad) einem $irfdjen, aber bie Äugel prallt »om ©ewety gegen bie

©rafin jurüd
1

unb tßbtet fte. 3um $eil tyrer ©eete ifl Älofter SBe^am
gegrünbet wotben. ibid. 5Ho. 1256. 3u $urtb im bam-ifdjen SBalbe ift

feit etlichen 3a^t$unbetten ein bortiget Stabtfdjreiber ßamtet befannt, bet

al« 35get einen unfreiwilligen weiten $irfdjenritt gemadjt haben foll. ibid.

die. 94» So geljt au6 Äonig Sljeoborid) ju ©runbe, nut oermetbet Otto

»on ftreiftngen babri nid)t jugleid) aud) ben oom Äönige gejagten .frirfdjen.

ftriebrid)« be« Seifen $ob oetfünbet ein ßirfdj, bet fonft im ^ergraben
be« ©d>toffe« ju ßod>au gehalten wotben war, nun abet biefen »erliefe unb,

wie 2R. l'utbcr fclbft bejeugt, fidj nut nod) bei nächtlicher 3Beile [eben

tiefe, ©rafee, fa<bf. ©agcnfdj. 9fo>. 23. 3m griffen Mrdjcn »on fcion

fefct biefet jagenb einer #inb nad>, bi« itjm eine §ee au« bem ©erge ent*

gegen tritt unb it)n bittet, tyren verlorenen SRing im (See ju fueben. (St

brauet fo lange baju, bafe et batübet ein runjliger ©rei« wirb; bod) ein

£runt au« bem ©edjer biefet §ee im ©etge, »erlebt ibm feine Sugenb

wiebet. ffiolf, SBeftr. 1, 182. $n ©djreiber« ©ag. 1, 9lo. 60. wirb

ein jagenber bittet butdj einen ^itfdjen bi« jut Sutgruine oerlocft, au«

biefet tritt a(«bann ba« gefpenflifdje Fräulein oon SBinbecf Ijeroor mit ei*

nem SBedjcr Sffietn«, giebt Ü)m ju ttinfen unb setfdjwinbet. ®t trinft fid)

Siebe nad> bet ju fdjnell föetlotenen in« £etj; lange nadlet etfdjeint fte

wiebet unb t6btet it)n burtb, einen Äufe. 3agerartig auf biefen $irfd) an*

jufcbfogen bringt ©rftarrung unb ßatjmung (©d)ambad}**Wüller, nbfadjf.

©ag. 9to. 207); wer ben 2Beifeen £trfd) fdjiefeen will, wirb jum (£wig*

jaget unb mufe in einet tott)glut)enben £utfd>e fahren (Dörfer
,
93olf«glaube

pag. 21). 3ww 8ot)ne, bafe man nidjt nad) ihm gefdwjfen, legt et fein

golbene« ©cwetlj bei bet Sffialbquelle ab, bie bann bet IjeilfrSfttge ^>trf€^=

fornbrunnen wirb. SWüöen^off, €djle«w. ^olft. (Sag. pag. 104. ©etbft

wenn man ibn gefd^offen bat, oerwanbelt et fidj fogleid) in etwa« anbete«,

oft fogat in eine tiebebietenbe Jungfrau; bie« liegt in ber 8iebftropl)e

(©imrod5

, 93oK«8. Ko. 261):

jQubttiüi auf ber 3agb
2)er fdjoß einen J&irfd? unb $aa«

,

(Sr traf ein 3Räbd>en an
Unb ba< War acbtjctjn 3at)r.

S)ie 2ßunfd)mabd>en in 93aU)ött finb bie ewigjugenblid^en ^reunbinnen

be« fterbenben gelben ber ©d)lad)t unb ber 3agb, fte lodEen ilm in $tt*

fdjengejtalt in il)r Xobtenreid). S)er al)b. g-rauenname Hirizpirin ift gleidj

bem bet Ospirin nad^ bem ®tanj be« ©eftirn« unb be« Stiere« jugleid)

gefdjaffen, unb befagt bemnad) baffelbe wie £oi). Sieb, Stap. 2: ÜRein

©etiebter ift wie ein SReb unb wie ein junger £irfd). 3)en Sling treuet

2iebe bietet babet bet ^itfd) fo oft an im 23olf«ltebe (bei Ublanb 1

,

SRo. 32):
dort niden in jenem gründe
schwemmt sich ein hirschlein fein,

was führt es in seinem munde?
von gold ein ringelein.
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5tufi meinet $etmat ift mir bte 35gerfttte Mannt, $irfchjahne in Fingerringe

faffen lajfen; man fagt, baS 2luge ©otte« fiehe auf ber ©oifce eined

foldjen 3afmc$. ©ott Ob^inn fetbft jagt nach einem folgen fcirfcfjen,

wenn et auf ber Jnfet Stößen im ©rünewalb alä ©ronjette bet $o(jfrau

nachfefrt ODtyty. 896. 905), obet wenn et als SRaajtjaget baö fchwarj*

braune ÜRaba^en aud bem SBufche forengt. 2)a8 baiübet noch gefungene

JBotfdtieb (bei fcoffmann, ©chlef. «öolfdfi. pag. 193 — 201) ^at SRenjct,

Dbin 215, mit ©lücf etfannt unb erfiart. 25a wanbelt ftd) ber erlegte

$irfch in bic fa^öne äffiunfchjungfrau, bie im Siebe oon ftd) fagt:

Unb wenn ich au*gefd)lafen h«&

,

(So fleh' id? wteber auf au« meinem (Stab

;

unb oon welket bet 20. Sag er felbct preifenb erflaren muj}, baf fie ein

partes Sungftaulein unb „fein wübeS ifne*" fei:

66 ift fein Xtytr unb aurf? fein «Schwein

,

@o beifjt man fie Willfcmmen fein.

JDie Sobeägottin legt ihr rauhes ©ewanb ab , babet im Jungbrunnen unb

ift nun bie $rau ©tgeminne, bie fdjönfte übet atte fianbe. SDeähalb ha=

ben bie oter #trfche, welche bie Änotyen abweiben auf bem honigtriefenben

(Sfcfjenbaume beö ®5tterhimmel$, oiererlet tarnen ber ©eftgfettenj fie f>et^en

ber «Sd^mcrjjtiüenbe (Dain) , ber einfdjlcifernbe (Dwalin) , ber bem SDonner*

gott liebe (Dunneir) unb bet bie Sfyote fprengenbe (Dyrothror). (SBebber*

top, norb. S3Uber.) Thror, bet $itfcf), ift jugleich ein (Sbbifcher «Raine

Dbhtnn«. *Wan muß bie JBebeutfamfeit ber tytx oorauäftehenben (Sinjet*

Reiten getten lajfen, wenn ftd) jeigen laßt, baß btefer #irfch bet SiJiötfje

feine fceiligthümer unb ^eiligen, feine gefttage unb ftefhnahfyetten , feine

töpifetje ©eftalt in Jöitb, üftaäfe unb Stob bei un& gehabt hat.

911$ ©ilowerf ift biefer #irfd) betrieben in SBolfS $au«mard>en pag.

73. Senn ihm bte£cden abgenommen finb, bie ihn fonjt oer=

hüllen, leuchtet et mächtig in bet ©onne. ©eine Stugen ftnb oon bunfelm

®la6, feine Dhren fein jum #ord)cn aufgerichtet, in feinem Raupte tragt

er ein ©locfenfptet aud fleinen unb großen ©tlberglbcfchen, ba« wunber*

bare ßieber fpiclt. (Sine .Königetochter fyxt ilm ju eigen \ wer ihre £anb

beftfcen wiü, laßt ftd), in fein innere« oerborgen, ju it>r tragen, muß aber

babei baä ßeben wagen. SDted ift bet ©olbhirfd). S3ei einer anbem ©e=

legenheit ift biefer «fnrfd) bet #eibenföntg felbft gewefen, #ert einet nun

untetgegangenen ©tabt. ffiotf, ^eff. ©ag. 9lo. 160. 166. £>eS Stt)tere«

Sd)mucfwerf f>at bie gr8ften dürften ber 2Belt beteiligt. (Safar, Jtaifer

Äart unb SRotbbart befdjenfen bet SRei^e nad) einen eingefangenen ^>irfd)en

mit einem prächtigen ©otb^aUbanb, um i^n bamtt wieber in feine Freiheit

ju enttajfen. ©ritnm, 9lo. 440. ßiräjenftiftenb, Ätojterftiftenb

ietgt er ficfj oietfad) in ber ßegenbe, baber finb <Bt. Suftad)iu^ unb #u=

bertud, bte jwtfchen feinen ©ewetycn be« ©otted SSilb etbticft ^ben, bie

erften butcb it)n befe^rten 3ager unb fo bie a)riftlid)en €d)u^patrone be«

Z^itxci. (&x hat feinen In'mmUfcfjen (Echu^engel : „aüe ^ir^cn haben einen

enget, unb alle haf™" ©eiter, Sörofamtin 2, 93L 19. Um fo größer

ift beö ^apjager ^acfclbcrenb <£ünbe, auf biefen ^trfch ju fehlen, ber

ba« Seiben Ghrifti jwifchen bem ©eweih trägt; bad Urtier befommt bann

SWenfchenrebe unb oerbammt einen fo freolen ©abbathfehanber. &uc)n,

norbb. ©ag. 9to. 281. 210. 325.
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©t&bte* unb Stbteiengrünbcnbe «fMrfdjen ergeben ftdi> au« folgenben $ra*

bittonen. 2)er 1)1. ©ebalbu«, fowie bie bl. 3ba oon ftorfenburg geboten

unter btejentgcn Äirdjenbeiltgen , bercn Attribut ein wegeweifenber £irfdj ift,

auf jebem ©eweü)=@nbc ein ftlammdien tragenb. Attribute ber ^eiligen,

#anno»er 1840, 73. (Sin fdmeeweijjer -€>irfd) tragt bie .Rtrdje oon Rotten
on tyre jefcige ©teile. SBolf, tyejf. ©ag. *Ro. 197. Ätofter Doberan. fü^rt

einen #trfd)en im SEÖappen unb beim £odjaltar jtel>t ba« .£>irfd$auj>t al«

SEÖafyrjel<ben auf einem Pfeiler; baffelbe fdsütjt ba« Softer unb ben ba*

felbft über Sftadjt entjtanbenen ^fttigenbamm gegen bie lleberjtromungen

beT Dftfce. ©tubemunb, «DWlenburg. ©ag. pag. 31. 3m Sobannia*

^ofpitat ju ßeipjig giebt bie Jungfrau ÜJcaria ben Sinnen au« einem 93ed)cr

ju trinten, ber borten nod) oerwaljrt ift, unb reitet auf einem laubbefranj*

ten Siebe binroeg in ben SBalb oon (Sonnewifc. ©rafje, fad)f. ©agenfd).

fto. 385. «ftlofter 93ree|3 entfielt auf jener ©teile, wo ein #irfd) mit

rounberbarem Äreujgeroei^e bem ©rafen oon Drlamünbe furdjtlo« ©tanb

fyelt. «WüUenboff, ©d)le«w. #oljt. ©ag. pag. 110. £>er fcr)neeweif*e #irfd}

mit golbenem £al«banbe, ber feine $af>rtr binterläft, ift r»on einer SRonnc

au« älofter Sftidwelftein begleitet, $ßrof>le, ttnterbarj.*©ag. 9lo. 92.

SDem 9Jiagbeburger=Diolanb gegenüber ftanb auf einer ©tcinfaule ber #trf<r)

mit golbenem 4>al«bahb, ben «Karl b. ©r. befdjenft entlaufen unb erft

$riebrid) SRotr)bart roieber einfangen lief, ©rimm, 2)©. 9lo. 440. 2ln

ber nörblid)en (Eingangspforte be« 3ürd)er*©rofmtünfter« ftefft, eine Arbeit

au« bem 13. 3al>rb., uerli<b au«gel>auen ber ^irfdt) mit ben Jterjen auf

bem ©eweify. Stuf ber füblidjen $nncnwanb ber Äird>e ift er abgemalt

unb ^war nidjt fpater C?ntftel>ung , wie er 9ßad)t« mit leud)tenbem ©eweibe

»or ber öurg Salbem am Sllbi« erfdjeint, bie beutfdjen £bnig«töd)tet

£ilbegarb unb ©ertba au« bem oaterliajcn ©a)loffe burdj @ebirg«wal=

ber in« St^al tnnunterfüljrt bi« ju ber ©teile, wo fte mit tyrem SÖater

ßubwig bem SDeutfdjen, ßarl« bc« ®r. ©nfel, ba« fünfter &u 3ürid> er*

bauen. 3m ©iegcl be« Äapitel« borttger Slbtet, fowie in bem ber Sieb*

tifftnnen wirb bann tiefer ferjentragenbe #irfd) geführt i. b. 1316,
1398 > erft fpater wirb u)m ein Äreuj ftatt ber Äerjen beigegeben, ©ömmt-
lidje Slbbilbungen unb SBelege ^iefür finben ftd) : 3ürd)f* Stntiquar. 93fitu)eil.

1851. $m fünfter oon ©djaffRaufen liegt Slbel^eib, ba$ ©d^lo^fraulein

»on 3eanbenberg, neben bem Slbte ^>ün beftattet, ber borten 1353 geftor»

ben tft 3tyr ©rabftein o^nc tarnen unb 3atyl ^at bie Sluff^rift: domi-
nus mirabilis in Sanctis suis. 9ßom ©ebirge ^erab au« ü)rer SRanben*

bürg führte fie in jeber Sftadjt ein |)trfd) mit leudjtenbem ©ewei^ bret

©tunben weit nadj ©e^aff^aufen jur Äird^e, in foldjer ÜJiorgenfrübe, ba^ bie

Stburmwadjter oft nod) fd|liefen, wenn fie (Sinlafj begehrte ober ©(^u^ oor

ben nadjcilenben SRaubem fuä^te. SDann öffneten ü)r aber bie ^eiligen

(Sngel ba« Stbürlein, ba« feiger baS (5-ngelbre^töt^or genannt wirb.

be«mal oor 3^geganbrua^ gieng fte bann mit Ü)rem „ßaternen^irfeben"

wteber in ba« ©ebirge utrüd , unb bie $emmenu)aler=9$auern jeigen einem

nodj 2Beg unb ©teg
, auf bem ba« graulein tyren frommen ©ang gemadjt

^at. ©a)ala^, ©djaffbauf. ®ef(^. t, 74. $Die SRadjfommen biefer 9Ran=

benburger waren ©ctyaffbaufer ©dmltyeijjen unb ^te^cn bie SRot^en; fte fotten

im ©auernftanb ju ©Sulingen au«geftorben fein, ©a^apaufer Sleujabr«-

331. 1827, 10. @tnen gleiten SBegwetfer $atte aueb ©rafin 3ba oon
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Poggenburg, fo lange fie, oon iljrem ©ematy oerflofjen, aud tyrer SBalb*

wolmung nad) bem jtlofter ^ifc^ingen ju wanbem pflegte. SluS bet norbb.

©age ift bie Jungfer Sorenj burd) SRaud)* l>übfd)e ©tatuette befannter.

S3on einer breitagigen Srrfatyrt tarn fie etnfl auf einem #irfd)en tyeim nad)

Jangermünbe geritten, unb was fie babei an üffiiefen unb Gedern umritten

$atte, baö oergabte fie ber 9ticolaifird)e bafelbft; borten ift fie nun in

ganzer §igur abgebilbet auf einem #irfd)ljaupte ftefjenb. SBolfdfag. ber

ftttmart, $angermünbc 1845. 2, 170. «Kutyn, üttarf. ©ag. 7. 3m
3tltar ber £ird)e ju ©tetjen meinte man, fei gleid)fall$ ein golbenea £irfaV
gewcilj oerborgen 08ed)ftein, 2)©agb. 9lo. 717), fowie baS Düringer
$krgwert ©olblauter einen gotbenen #irfd)en in fid) oerfenft $at (93ed)ftcin,

Düring, ©ag. 3, 160), unb anbere ©Ubergruben mit einem £irfd)gewety

„oerfefct" b. fy. burd) ein fold)e$, baä man fner geopfert $at, magtfdj

»erfd)loffen finb ößrityle, Unterfyarj. ©ag. 9lo. 209). Ober aüd), ti tyat

g. 58. ba« 2Ötrtl>ä= unb gagertyau« jum (Selben (alfo golbnen, leud)tenben)

&irfd)en in ftranffurt feinen tarnen unb ©d)ilb oon jenem Spiere, wclaVä

Jtarl bem @r. fyier bie fturtfy über ben SWain gewiefen bat. SDaffclbe wei=

fenbe $l)ier erfd)eint bei ©rünbung beS ©Uftes #ilbed$eim: ©eifart, §iU
bedfy. ©ag. Üfto. 1. Stufjeidmungen oerwanbter Slrt bietet und 3ornanbe$

unb ©ojomenuä: ©rimm, 9Jtytf>. 1094; au« bem SSolfömunbe: üffiolf,

JBeitr. 1 , 105. 182. (Sine gang notywenbtge fcolge ifl et, baf biefer £irfd)

ber Segenbe, burd) ben ber ßird)e fo mand)erlei ©tiftungen jugefommen

finb, oorf>er unb naa)t>er nod) mand)erlei ©ütern ben SRamen gegeben l>a*

ben werbe, bie feinem früheren SDienfte ju eigen gewefen finb. Äuf weld)e

$Bdfe mehrere 2ßalbgebirge in ©djw^g, 3ürid^, ©t. ©allen unb ©laruö wieber*

l)olt jum tarnen Birgel gefommen finb, taffe id) bafungeftellt : jebod) tragt

ein SBauernlwf, ber am ©onnenberg Deimberg gelegen ift, ben ütamen

£irfd) unb Ijalt auffallenber 2Beife eine oolle ©tunbe im Umfang. SJleoer»

tfnonau, Äant. ©d)wtyg, pag. 277. 3lu0) tyaben bie ©tabte 3üria), Sern,

©t. ©allen , Maxau u. f. w. bi$ auf unfere Üage in tt>ren ©djangengra*

ben #irfd)e gehalten. 33lingfyirfd)en ift ber ©pifcname ber ©ewolmer bei

SBcrnerborfeä Dberbipp , weil fie einen blinben $irfd)en eingefyanbelt Ratten

für feljenb, um ttyn in i^ren Styiergraben ju t^un unb bamit ben S5raua)

ber ©ropabt SBern nad»§ua$men.

2)ie §efle, bei benen biefed 3!^ier »orjugSweife feine JRolle ju fpieten

batte
, ftnb &war meiftcntbcilö unb na<^ i^rer intyaltöootlen unb ftnnreid)en 2lrt

f<^on lange in Abgang gefommen , itjr ^auptnamen aber , ber $ir$montag

unb beffen %titx, ift bei und nod) übrig, ©eine §rift ift je naa) unfern

fianbfdjaften oerfd)iebenartig anberaumt, gewö^nlid) fallt er auf erften

SKontag nad^ 9lfd)ermittwoa) unb wirb noa) immer mit friegerifa^en ©»fe-

ien wunb Sagbübungen* begangen, (fajreiben bie 3ÜTd). 9Reuja$r*S9l. ber

a)?ufif^®efeUfi). 1786). «Die #auvt=©omöbie biefe« Stage« befielt barin,

baj} fid) jwei 9lad)barorte einen ©trol>mann ober fonft ein maöfen^afted

IXmjetfyüm jujufü^ren fud)en, jebe aber biefe i^r jugebad)te Sefd)eerung mit

Waffengewalt unb in einem förmlidjcn ^elbjug abjuwenben trautet. 2)ad

ttnoermeiblid)e gcfd)te^t fd)Ue§lid) bann bod), ber ©tro^mann jie^t in ben

Ort ein, wirb bann feierlia) oerbrannt, unb, ©leger unb Söeftegte oerei*

nigen fid) ju einem reid)lid)en ©d)mau«. 3ld) untertaffe l>ier jebe Jöefdjrei*

bung ber (Sinjetyeiten, weldje id) in einer ©d)rift über 8anbfd)aftlid)e Scfte
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mftjutyeiten gebente, unb bebe tyn nur bie SRoüc t>eroor, wetdje babef

bem £irfdjen jugefommen ift am $ir«montag würbe bie 3eit be$ §rü$*

lingSempfang* unb be* 2Binterau«treiben« gefeiert, unb wie unfer 9Uter=

tbum bie Spanten jweier tampfenben Jungfrauen für biefe ^Begriffe ber

3a^re«jeit fennt „Dfterbttt unb SBintertylt" , fo beftanb aud) biefcr £ag
in einem 3weifampf $wifd)en Sßinter unb ©ommer, in einer ©d)tad)t jweier

$eere, ©emetnben u. f. w. 3Mefe$ ©d)eingefed)t fyiefj man fyirjen, #irS*

fio^ ,
$ir$montag3f<$wung, wie m$b. hirzen ein ©tangenturnier galten

ijetjjt. 2)ie $auptperfon babei war ber #tr$narr, ein Leiter, (halber,

<Sntlebud)ersfrragm.) SDafc berfetbe etyemald in einer #irfd)enma$fe er*

fd)ien, ift unbejweifeibar. ©eilerS Sßrebtgten über ba$ SRarrcnfc^iff be*

(^reiben ifm in feinem ju Strasburg übtid) gewefenen 9tu8feben unb fagen,

er flamme auS bem #eibenttmm ber, obfdwn er boä) nur aufl bem jener

©tabt nadffigetegenen 2>6rftein ©eiSbottabetm tyeretntam: habent larvas

procul dubio originem a gcnlihtate : sicut et der hyrtz et das wild wyb
von geispitzen (®ei$bolt$t)etm), Bacchus hirsutus depingebatur. his

omnibus consonat hyrtz. SDiefe ^irfc^ensSWaöferabe oerboten fdwn früfcc

(Sonctlien unb altere 93eid)tfpieget unter bem ÜWamen solemnitas cervuli.

flöget, ©efd). be« ©roteSttomifd). pag. 162. „2Öad ift fo oerrücft, atd

ftd) in wttbe £biere oerfleiben, einen £trfd)en fpieten?" fagt eine ^rebigt

de Kalendis januariis. Wltpp«, Slbbanbl. über Urfprung ber ßafcenmu*

fiten, ftretb. i. S5refog. 1849. Stber ber 93or$eit erfajien eine «ßermum*

mung in fotdbertei Sbiertaroen feinedweg« entwürbigenb. 3)er attb. 2>id)ter

fyiefj #irfd). Liodersaza, ber jum ©cfymaud auffpietenbe üftuftfant, cho-

ragus unb cervulus fmb tarnen, bie in ben abb. ©(offen mit einanber

abwedeln, ©raff, ©pradjfd). 6, 302. #aupt, 3tfä)r. 5, 347. Bonus-

hirtz, ein Sauer oon fioflorf, ift ftra^ti^er SDonator im Ja^rjeitb. oon

©diönenwertb , bei Sarau. Urtunbio 1, pag. 83. 3m Siebe oom Äönig

Stoiber Batten bie beutfdjen gelben ibren Xurnieraufjug am #ofe ju 39öjan$;

ba werben ftc atte in i§rem Studfeljen gefdjilbert unb berjenige nic^t mit

Oergeffen, ber babei ben ©pringt)irfd)en mad)t:

Widolt mit der Stangen
vör dar scrickande
in allen den geboren,
alscr hirez wäre.

2Bibott fprang mit feiner ßanje beroor unb gefticutirte in ber JRotte beS

£irfd)en. SCBarfernaget ßefeb. 1, 231. #ir$enfprüngler nennt man jefct

notb ftbimpfwetfe bie Dberrieber im ©t. ©attifd^en; man fagt, oon bem
naben gteidmamigen ©ngpafj £irjenfprung. Sltbcrfterj (SQkijjfchwanj) , 9tr»

notb ßeroota unb ©pringf)ir$ fiief jugteieb jener (Sbetmann auö ^erigorb

in granfreid), ber an ber ©pi^e beS raubertfa^en £eertjaufenS ber ©ugter

ftanb, 1365 ©trafjburg bebro^te unb 1376 bei ftraubrunnen, Äant. Sern,

gef^tagen würbe, ©ibgenöff. ßieber=(5bron. 1835, 21. ©pringbirfa^ , 9tame

einer ©egenb bei Slenböburg: Sföüttenboff ,
©ä^teöw. ©ag. pag. 90. 3)er

3üra^er ^ntifteö unb Reformator S3utltngcr eiferte in feiner (Stjronif 1,

lib. 8, cap. 2 gewattig gegen biefen ju feiner 3«t nod^ übttd^ gewefenen

©tabtbraud), wo man ft(^ in fottbem unflatigen Marren» unb löufcenfpiel

„mit fdjatten, trineften (5ttpgtotfen)
, rutjfdjwanfcen unb altertet) wuftd"

belange. 2)icS t)at nia^td gefruchtet. 9?od) jefct wirb bei ber ©rauftete
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ber 9Jtuotta*thatbewohner, unb beim Sßoftertijagen ber <£ntlebud)er* unb

33erner=3letpteT ber gteid)e nad)tlid)e ©lotfcnlärm
, $eitfd)enrnatl unb $6r*

nerfd)all aufgeführt, unb ganje $halfd)aften beseitigen fid) baran. ©elbft

Äinber galten ihr Sugenbfeft, bad allenthalben fird)lid)en unb militarifd)cn

3lnftrid) jugleid) bei und hai > nod) auf biefe fyeibnifdjc SEBcife. 2lm ©d)ul*

fefkc bedangen fid) bie Änaben im 93ünbnerifd)en Sergell
, trofcbem bafj fie

ald ©olbaten unb ßabetten ernftlid) uniformirt erfd)einen
,

äugtetd) mit allen

tnöglid)en ©tatlgtocfen , unb wenn fie ü)r Drtdpfarrer übet ben 3»e<*

«tned fo narrifd)en ßarmend befragt, fo antworten fie: „wir mad)en, bafj

bad ©rad wad)dt." Seonharbi, rr/atifd)e Sitten, 1844, 5. 2>er £irfd)

felbfl erfd)eint Riebet meinet UBiffend freilid) ntdjt mehr, aber bod) t>aufig

nod) bie ©rid unb bie 3icQt, weld)c ihre bireftc unb inbirefte Stufgäbe je»

berjeit babet nod) $at ©o wanbelt fid) aud) ber #irfd) ber ßegenbe in

bie ©cid ber Sage frühjcitig um; ftatt oteler JBeifpicte nur eine«. $>te

©reoerjer 2ßeiber fchen, wie ihre Scanner in einem ©efed)te mit ben ftrei*

bürgern in ber (5bene oon $äquier unb $ringo nod) am fpaten Slbenb

^art bebrangt werben; ba fteärn jie ihren 3ifgf"/ bie jie eben oom ©e=

birge tjer ^eimtreiben, angcjünbete «Rerjen jwifd)en bie Börner, jagen fie

in ben fteinb ^inab , unb biefer jiebt fid) überrafd)t jurürf. SWeoer^nonau,

fd)wei$. (Srbhmbe 1 , 431. 2)er »od mit ber ßcud)te führt bie 93erirren=

ben aud ber 2Btttorfcr--ßamp. «Wüttenhof ,
©d)ledw. ©ag. «tto. 598. (Sin

Tiefiger ©cmdbod* mit filbernem #6rnerpaar lebt feit mand)em ^ahrtaufenb

auf bem ©olftein beim SDorfe %ixl. Stirot. ©agen^Äranjlein o. ÜJfeoer 1856,
pag. 137. ©o jieht man am |>irdmontag im ftrcienamte gemeinbeweife

gegenetnanber ju Selbe, um fid) in einer ©d)tad)t ben geraubten „®eid-

hirten" fpafjljaft &urü(f ju erobern. 2Ber babei am totlften fid) geberbet,

bie &riegd=(£rftarung am ne<fifd)eften oorjutragen weif, ber fn^et, ber ift

ber £>irdnarr; ganj fo wie ber 3)id)ter 3Rarner jum auffd)neiberifd)en 3roeter

9ieginmar fagt: dir springent hirze dur den munt. (jßacfernaget, ßefeb.

1, «93. II.) ©benfo befd)reibt ftifd)art, ©argant. 178 bergletd)en ©piete:

nachgehends lief er der barr, der eier, des hirzes. <Dad $eftbrob, bad

man aufer bem gefod)ten #irdbrei, an biefem Sage oerjehrte, ift bad in

§orm oon |>irfd)gcweihen gemadjte Äüd)tetn „^irjehornbli". Sintertlmrer*

unb 3ürd)er=(Sonbitorcien bieten bad Satjr über bad ©tütf ju einem 93afcen

aud, bie ©peife ift bemnad) eine tanbtaufige. %n (Steter bacft man bad

$ßetbnad)tdbrob in ^irfd)form (SBeinfwtb, 2Beihnad)td=8piete 26.), in

©d)waben nennt man ed gemeinhin (Springerlen (2J?eier, fd)wab. 8ag.

462. 465) unb biefe oerfcfct jlüblerd ^od)bud) (bad £audwefen 1850, 221)
unter jened allgemeine {(eine S3a(!werf, bad mit bem ^8atfrabd)en abge*
ranbelt, audgefd)nitten wirb. SDatjer rührt aud) ber ©taube, bafj bie

fird)cnftiftenbe Jungfrau oon Xegerfelben, bie auf bem #irfd)en bie ^hurms
gac!en ihred <Sd)loffed umreitet, eine Äomftiftung ^intcrlaffen habe (9lo.

167); ba§bie3ürd)er§rauenmünfter=5lbtei, geftiftet auf 5tntaf bed ^>irfd)ed

mit teud)tenbem ©eweibe, oon Äarl b. ®r. wegen ber wohtfd)me(fenben

©emmcln, bie ed bud, einen eignen SPfiftct erhielt, wcld)er alle 3ahre ein*

mal für bie ganje ©tabt 5rei=<Semmeln batfen mufte. tiefer S3raud)

galt ju 3ürid) bid 5. 3f. 1600 (3. SWüUer, fd)weia. Sllterthümer
, 1776)

unb bad ©rob würbe in einem 8^ftufjM8^ burd) bie ©tabt getragen,

(^etoet. Galenb. 1787, 77). Cd befianb aud 101 Äüd)tein, bie Rammen
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in (Siner 6d)üffct ber Sftefcgcrjunft übergeben würben, ©luntfäli, Memo-
rab. Tigur. 129. SDiefe ali 3unft warf bann auf eigne Äofien nod)

bii j. 3. 1728 ben ©tabtfinbern am Sttfayrmittwod) tic ftreitudjtein burd)d

ftenjter beö 3unftbaufe$ berab. 9Ule$ biefeö tft weiter auägefüfyrt in ber

edjrift: Dberbeutfayd ©ebilbbrob, 3ßo. 14. $a$ ßrgebnif} aus biefen

»ielfai)en Slnfnüpfungen iji folgenbeä: ber $obe«gott 2lla$ir&i gleist bem
SBintrr. 2>en #trftf)monat benennen wir nad) beiben, er war ber agf. Blot-

monath, mensis immolalionum , an bem man ade SRafUiuere fdjladjtete,

t>orf>er aber ben ©öttem weisen liefj. <So fiel ber $ob ber <2d)(ad)ttlHere

in eine 3eit mit ber iobe$gleiä)en JRube ber (Erbe, unb baö einige ©e=

fdjaft bed ÜRanneä war waf>renbbem bie 3tegb. SDtcö liegt in bem tarnen
1 ber Jungfrau, bie walfüren^aft biefen 3eitraum bejeidmet „SBinterln'lt".

«Kit bem $rübia$r erfajeint bie Jungfrau Cjrerlult, ber £irfd> wivb in

ben 2ßatb jurütfgetrieben , er ift beftegt, unb auf bem befransten 2Naiwa=

gen jtetjt ber SNaifonig fiegretd) in$ £anb ein. £ann erfüllt ftd> bie

^ropljejeiung
,

wetd)e fid) beinahe überall ber (Sage oon ben oerwünfd)ten

©eifern unb unerlööten Jungfrauen anfdjliefjt. ©rft bannjumal, beißt ed,

wirb ber gebannte ®eift feiig werben fennen, wenn ber #trfd) $u Salbe
fpringt unb mit ^eilbringenber fcaln-te bie (Sichel in ben »oben tritt, baji

baraud baö 93aumd)en aufwadtfen unb jur 2Biege beäjenigen »erfdjreinert

werben fann, ber, wenn er jum beftanbenen 9D?anne erwadjfen fein wirb,

baS #ügelimaibli ju $ol&ifen (9lo. 119), bie $egerfelber <£d)lüffeljungfrau

(SRo. 167) &u erlöfen t>ermag.

Ste^t baö 2Bort SUabirjt als Genelivus singularis, fo entfpridjt

e3 jenen genitiotfd)en %Ui&)= unb <£a)eltformetn, weldje aus 3ürd)er=

unb S3erner^d)riften beä 16. 3abrt>unbert«, ©rimin* 2Bb. 1, 213. 230
befonberd reid)lid) aufjatolt, j. 93. aller gurren, aller suw, alls mans!

S)iefe ©enitioc Rängen oon- einem ausgeladenen 93oeath> ab, ber etwa

$aupt, Sinfübrer aller «£>hfd)en, ©aue k. bebeutete. Salle, wo eä nur

aboerbial ftebt, giebt ©talber, 8anbeSfprad)en ber 8d>weij, pag. 93.

93on biefem £aupt unb pfjrer aller ^irfdjen aber fingt baä fog. (sonnen*

lieb in ber (Sbba:

Den ®onnennirfcb falj id)

Sflon ©üben fommen,
33on 3n»cien am 3<mm geleitet.

Stuf bem Selbe ftanben

Seine Aü§e,
Die Börner bob er gen Gimmel.

•

413 b. ©er »Mimann.

(Sr »trb in unferm SBolfSglauben nadj einer boppelten terfätU

nung^röeifc unb 9Btrfung aufgefaßt, alö ein polternb unb ju^let^

aW ein ^etmlt^ ^erbetfomntenber ®etj!. Qvfötint er mit OeWrme,

fo (Mi man ben ©tgennamen gu S3oj)l unb halfen, unb btefe$3<**

Bohlen unb Söhlen alleö 33otltt>erfe$ (propugnaculum), ba^ man
gegen ba$ ©efpenjl aufgert^tet ^at, ma^t bann einen bösartigen

•

»

Digitized b/ Google



IX. Teufel. m
minorennen ©eijt au$ ü)in, ber alleä jertrümmert. L<> Cassaron,

bet 3^^^/ l f*
in SSaatlänber^atoiä ber Teufel genannt

SuUieimn, Äant. 2Baat 2, 31. ©oleeten f;eifjt tm <Solotf)urnifd)en

rumoren, tm grtcftbal angelten, bnrd; $unbegetyeul Unglüf! *>orau$

melbcn. £er nbl. JTobolb SBulfermaun ift gleft£ bem fä)iväb. koppele

tton £obenfräben ein anHopfenbeä ©efpenjt nnb tobfunbenb; ber £ob,

ber ftopft an meiner 3$ärl lautet ber £ert in einem @anou £at)bng,

gan$ rote bei £>ora$ 1, 4: pallida mors pulsat paupiTum tabernus

regumque turres.— -ftad) feiner ^weiten SBSirffamfett l;tngegen tfl ber

Keitum in SBorfleKung mit* Benennung gan$ gleid; bem SBujjfaut,

SBtifcibau, 3?u£mmnmel, nämlia) ein SftatW, ber feinen £ut tief in

bie Stinte gebrütft ober btö per bic Slugcn herein gebogen trägt.

SBöltmengel, »erfüllt aus Wannöggel, gilt im jreienamte überhaupt

afö ber Sdnvarje Wann. 3n 3«no):

S'ifdjt Ijalt c Strof, ber 9308ml

(SJit'ß mängämol ctm gar lifiig a.

girmenid) 2, 635. ©et einem tval;renb ber Slerntc an$tebenben @e*

witter pflegt unfer Sauer ju feinen im Siefer l;elfenben jliubern ju

fagen: 33uben, maä)t fa)nell, ber fa)war$e 9)?ann fommt! (Hengnau).

£u'e$ gleiebt ganj bem 93öltr>erfr ober 9RebeivoirFer, ein Beiname, ben

rth'nn in ber C*bba [h\L £er 23bltmann ift bamit ein larvata*,

in bem Sinne, in welchem ;i&uotan*9}iereuriu$ ben aUe Seelen ber*

genben !?arn$ut (umbraculus) trägt , unb bal;er fyeifjt ber Teufel al£

©eefarfcerfütyrer, in tyeff. £>erenaften, 33olomolo. SBolf, 3tfä)r. 2,

64. 33alo$ @rab ^eifjt jeneg ?oä), in weitem ein grcvler }roifd>en

gehaltenen gelbfteinen turfunfen liegt: jtujm, norbb. Sag. 9?o. 57.

£)er eifeme ^olenj ifi in ber £aujTfc et'nä mit bem 2£. Säger unb

23laul;ut. ©räfk, fäd)f. Sagenfcl). :Uo. 675. Rotfeder ift ein roeflcr*

n\übtfä)e$ ©efpenjt. 9J?nty. 1210. ©in borten gemutjnnagter 3us

fammenfyang btefeä -ftamenä mit Pallar ergiebt jtd) für oberbeutfdje

9ftunbarten nid)t.

414. Söggef.

@$ bc)ctcr)net einen voüftauefcljcnben, fd;recfenerregenben, »er*

mummten s3ftenfd)en, eine Jtinberfd)eud)e, eine gaänad)t$ma$fe. £er

33ötfcnfa)littcn, in 2iug$burg ein $iaöferabefd;lttten. Sdnueller, 2Bb.

1, 152. 33on ben ga$nao)t$narren fd;rcibt Seb. 23rant, Marren*

fd)tjf cap. 110 b:
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eyn teyl, die duont sich vast berutzen,

antlitt vnd üb sie gantz yerbutzen

vnd louffcn so jnn boeucken wisz,

das man Sprech, schow, min herr von Runckel

der kumbt vnd bringt am arm eyn kunckel.

9luö btefer 33öggcn4!Wa$fc, genannt $txv »on SRunfel, bilbete ft<§

ber 9lame beS mit berfelben aufjietyenben 9flaSfenweibeS , bie eine

Jtunfcl mit ftdj führte unb bc^er Sftunf^unfel genannt würbe. 23gl.

gfföart ©arg. 91. 3ut Sujerner* unb 3ür$cr*£anbe harte baS

2öort btc gleite ©eltung. £>aS ?u$ern. SRattySbuo) fcerorbnet &um

Satyr 1401: £>emmann t>on Süttifon unb bitter 2ßtl{>clm Sföeier

*>on <StanS luffent an ber gaSnaä)t böggenwif über baS, fo cS bei

eint $funb *>erbotten war. Äaf. Pfeffer, £ujern. ®cf($. 1, 153.

2)ie 3ürä)er «Rcujojrt©!. %b bem «Wuftffaal, t>. 3. 1786, geben

eine 93ef<$reibung beS bajumal ohne üflaSfcrabe begangenen Hattos

nalfeßeS beS £irSmontagS , beS erften SJJontagS nad) 3tf$ermtttn>o$;

babet wirb ben um biefe greube gebrauten €tabtftnbern gefagt:

£eut ju Sag geht'S anberd ^rr,

Äetnc SWummere^en,

Äeinc SBöoggen fie^t man mehr,

Äefae ©d)lagereien.

«Rreibenglabe bleibt $u #au$,

Saft fid) md)t mehr fetyen,

©Ifen« $errlid)fett ift au«,

3jt um fic gefa)et>en.

Sollt ü> bodj »etfleibet fein,

SWö$t ia) lieber ratzen,

3n Konturen fajlüpft hinein,

Äleib't eua) al« <£otbaten ic.

2)te 3ür<her feierten btefen £ag mit ber SJtommerct ber fogenannten

9D?efcgerbraut, nannten bicS in ihrer 5Wunbart Sööggen unb weil ba*

bei an Sanner mit bem SBorfe umgetragen würbe, fo leiteten fte

*>on biefem ben tarnen ber Söggen ab. £>tefelbe Ableitung au$

gleichem ©runbe giebt bem 2öorte ©eiler *>. Reifersberg in feinen

1499 über baS SKarrenfchiff gehaltenen ^rebigten: büggen, inde

bechlen, a Baccho quasi bechen; quo
%

d dum fit, in larvis curritur

a pueris clericis nostris Argentinensibus. ©dler etymologtftrt

alfo aus bem am gaf^ing mitumgetragenen Socf erfilt$ ein hech-

ten ^erauS (baS bie Serfürjung beS SenhtolbenS am SerdjtolbS*

tagt <ft) unb auS biefem folgert er ben Saccus. £>ie 3ür($er f<hlof[en

anberS. 2>ie Söggen waren ihnen ein UeberWeibfel ber Sö<fe, einet
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2Baffcnt>erbruberung unb gretföaar, wel$e tut SHten 3ürt$friege

65 5J?ann ftarf bie belagerte SBaterftabt bur<$ füjme 2lu«fälle Der*

tyeibtgt |>atte. 3. ». 9Mler, ©^wet'a. ©efö. 4, 45. 8te follen

au$ @<§wertler gefcetgen jjaben unb au tfcrer Erinnerung trug ber

ga«naa)t«narr, erflärte man, am £ir«montag ein sprttf$enf3>wert.

Sittel biefe« ift fcier baju angeführt worben, um &u jeigen, wie

ber Warne Söggel al« Ableitung öon 53ocf galt unb bamtt bie

9)?a«fc be«jkntgen ©eljarmfäten bejeia)nete, ber unter ben gähnen

be« Socfe« fon|* 28affenbtenße getfcan $atte. 2Baffent>erbtnbungen

unb greü)arftc btefe« Wauten« beftanben in Schwaben 1450— 53

mehrere, wel$e ©a)mib, fa)wäb. Söörtb. 83 aufa^lt, eine gleite

»on 1440 au« bem ba^r. SBalbe »e^ei^net ©dmteller, 2öb. 1, 151.

©roß fft nun ber 3beenabfarung, rcelajer *>on ber Jtnawenma«fe,

Söggen genannt, er(t auf bte £angnaftgfett ber Sarfce übergebt unb au*

lefct bet bem Söggel (muccus) in ber Wafe unb bem Söggel (*Pufcen,

-Herngc^äufe) im £>b(* flehen bleibt Sitte« wa« fta) »erbufct unb

tn« £)unfle verpuppt, t'fl tn btefem (Sinne bufcen^aft, unflätig (mueco-

sus) unb gleia) bem Sufcemann ,
£utlepöpel

, gettyöpel, ^opanj unb

Söggel gefoenflerfjaft geworben. 9J?l)t£. 475. £)er Sreue ^öpcl

j>eift im Jtoburgtfd)en ber unabtretbbarc £au«fobolb, ber mit ber

gamtlie in ben Neubau überaie^t ; bte bortigen ^öpetyäufer entfpredjen

genau bem ©tnne unferer £etben|>äufer (Wo. 427) unb ftnb in$Ui$

wie biefe bie 2So$nungen ber 3werge. gr. Sföifcm, Coburg. @ag.

1845. Wo. 22. 24. ©o wirb enblta) au« einem „bottwerfigen"

£au«t>olterer ($rityle, Unterljara. @ag. Wo. 187) unb $op£art ber

wiberwärtige $öpel unb Söggel, ben wir föwet'aertfö ben Jtne^t'

« ©djmufcli nennen.

415. ©onner.

£>onner«fe|er wirb ber groge Sföann angerufen, Wo. 84, ber auf

bem ©uentSijcerwagen über bie £äufer f%t, er <(t fonfl aua) ber

breibeintg £)onner«tüfel (ttgl. Sllemann. itinberl. Wo. 28). <5a)wur*

formelt $ofc Sonnjtig! SWüllen^off, <Sa;le«w.*£olft. 6ag. XLVIII,

fu&rt einen 3werg an, Warnen« £an« £>onner«tag. „$o$ £>onnfKg

t>orm grittg!" fa)era£afte gbrmcl, flatt ber me£r t>erabf<$euten „bim

Bonner!'' Serjiärfter glu$: 2)onner«bonner ! £)onner«fa)icg ! ©djieg!

e4>ieg bi$ ber 6<&ne(f ! — £>a« inbifäe ©efefcbua) ?}ajna»alföa (ed.

©tenaler 1849) büft 1, 136 biefe glu^formel mtttelfl ^auptent*

blöfung: „baf mir biefer 2)onnerfeil . . . u. f. w., biefe« au«fpr«&enb
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gebe ber 33ra£man, wenn e$ regnet, untterfmllt." Donnerbefen/

£erenbefen j(2lbtyl. IX, 9to. 409) ift un* bie große 3JJijtel, eine

©c^inarofcerpflanäe, namentlich auf Dbflbäumen. Donnerfeil unb

2öinbling
N
tjt 2torgauer*9came jenes grojfen 9Jad)tf<$metterling$ , ben

man fübbeutfdj Mannen* ober gio)tenfa)n>ärmer nennt; Donnergucg

$cifjt ber #irf$fdjröter ; Donncrftein unb ©trafyljtcin bie 33elcmniten*

33erjleinerungen im Suva. Durd)Iöd)crtc Steine an einen 33aum ge#

tyängt, matten tyn grün. 2lbcrgl. gür bie Donncrwurj (semper-

vivum tectorum) . errichtet unfer £anbmann am 23o(ml)aufc allent*

falben einen eignen $)fa£l mit einem Dccfclbrcttc^cn brüber, unb fo

ift bie ^flanjc wie auf einem 2Utära)en gehegt, (£up()emi$mug

:

SMm Dolber! Donner unb Voller wirb (n'er hinüber gebeutet auf

bie obere tfaubfrone be$ 23aumcg, weld;c Dolber ^cigt, unb suglci'4

auf bie Stapel föpfigfeit bc$ 33öfcn, »on beffen 3orn man figürlich

fagt, c$ fei ijmt in ben Dolber gefahren. £anncgrofclc, ein wciblia)er

©dn'mpfnamc, beutet auf bie im £anncnwipfel ftycnbe Jpcre. SReck

tyolberbonner, ein Slargau. inaScultncr ©d;cltnamc, bejiel;t jtd) auf

ben juniperus, ber gegen ben 23li$fd;Iag fa)ü$t. 5JJan wirft bei ©e?

wittern brei 9K>ad)f>olberbeercn in$ fterbfeucr. Wlan flucht unb fa)wört,

jiatt beim Donner, gemeinen aua) beim Strahl unb £tral>tyagcl.

frraneiSci, ©d)aubübne (Dürnberg 1669) bemertt 214 herüber: 3ty
gebenfe, warum in Ocfterretc^ unb etüdjen anberen Orten bie erjörneten

gemeine ßcute, wann fie faVlten, fagen: bu ©tratylfyur, ©trafylbieb ! fte

wollen bamit anzeigen, ein folajeS SWenfd) fco würbtg, bafj eö ber 2öetter-

ftrabl erfd)lage. — Der §lud), $ofc Donnftig, begebt ficb auf bie fonft übüdj

gewesene Heiligung beS Donnerstag«. „2)ton foll ben 2lbenb am DonnerS=

tag feiern unb fott fein Statt gemiftet werben. Diefe abgottifdjc 2Beife

ift an oieten Orten unb in bem $abr Gbrifti 1626 in biefer ßanbSgegne

in oielen Käufern auf ber 2anbfd)aft (39afel) nort) fetyr üblid) gewefen/

53t>ito 3Jiagiologia, pag. 133. 3n ben ©tobten ber beutfdien ©djweij

waren nod) im oorigen 3al)rt>unbert ber ©onntag unb «Donnerstag £aupt=

tage ber Jöerfammtung für gefd)(offene ©efellfdjaftcn. 3Ke^er=^nonau,

Äant. 3ürta) 2, 177. Die norbb. Äirmefcfeier, bie ORontagS fdjlleft, be=

ginnt mand)erw3rts ^eute nod) am Donnerstag oon neuem unb wirb 2lbenbS

gefd)tojfen. Kolshorn, ®efd). = 33ibliotb. 1, 176. 3m ffibtid)en ©d>weben

wirb am Donnerstag nod) nid)t begraben, getauft ober copullert, watjrenb

man in nbb. ©egenben aus einem 5f>nlid)en ©runbe gerabe umgefebrt auf

biefen Sag alle 2Bod)enprebigten, Kopulationen u. f. w. oerlegt bat, abntid)

wie man auf ber ©teile beibnifa>r Opferftatten d)riftlid)e Äird)en ju er*

rieten pflegte. Äirdmer, X^orS Donnerfeil 1853, 64. — Der Donner*

bübl, Sonrbül fdjreibt 3uftinger, ein burd) ben ©teg ber S3emer 1298 be*

rüfcmter ^ügel, war früher baS ^odjgeridjt ber ©tobt 93em gewefen unb mad)t

^eute ben 1^8d)|ten 3^eil ber ©tabtfdjanje beim 5alfenpla|lein aus. 95on

biefem Orte ^inweg würbe ber gefa)tagene §einb bis ans Ufer ber ©enfe

oerfolgt; baS $bal, bur^ weld)eS er entflog, $eift Sammer^al, bie Ufont,

Digitized by Google



IX. X t u f e U 203

»o er am Ufer bei Xfycriätjauä jufammenge^auen würbe, Jtriegämatten

:

lauter ßoealnamen, bic einen Sa)lu{) auf SDonar ertauben. 23ergt. 93crn.

gieujabrebl. 1818, pag. 11, 12, 17. £e$ #ügcU tarnen fott früljerbin

£ornbübl gelautet fyaben (3ürd). SßcujatirSbt. ber §euerwer(er 1816, 7)j

bied öerfälägt nid)t$ in unferer Sftamenäbeutung. 3. ©rimm jeigt (Söcrlin.

afabem. 2lbl)anbl. 1854, 322), bajj bie m^b. ßiebftellc: so slahe mich

ein doimerstein! überfd)ricbcn beißt Dornstein, unb bajj biefeö dorn (tonilru)

lautgefefclid) bem norbifd)cn Thor unb bem celtifdjen laran (toiiitru) ent=

fyriaSt. ©in aargau. <Dornratn liegt im Greife ©ontcnfdmul ; er wirb

in alten Scbrtften at$ gclbmarfe angegeben, unb baö SBolf oerfefct in bie

SBüfhmg fetneö <2d)itttcö »on jeber bie 9M)tgefpcnfter. 93ronncr, ßant.

Stargau t, 252.

416, SWctftcr Sti&futfr

33ccf, Söccf^fu^, GkWML «kercin, unb fottt'S tcr G^ct^bocf fein I

fagt man fd)cr$enb ^u einem befanntrn ^cfutfic, ber anflopfcnb $votfa)cn

ber £f)iire jrcl;t. 3m SBBttattdttber*^O^Ä lo Bocan, ber Teufel.

SSullicmin, tfant. 28aat 2, 31. 2?ocfäbIut, ©ocföfajwcig, Q3ocf^

inarter, SBoefgrittcn, 3*ocfölcibcn, 3*ocMcidmam, SBocföbulb, 33ocf$=

vounben finb Sd)rourfcvmcln beä 16. unb 17. 3^i'l)unbcrt^, burrf)

ja^frctdhc 5)?anbate fd;wci}crtfcbcr .ftantenereajcruugcn bei mehrfacher

Strafe verbeten. 3» ben 5ibtl;cilungcn 3<nibcrtbtcrc unb 28. $ltt

tfk bc$ 33ocfc$, unter roe(ä)em balb Satan, balb Xenar »erborgen ijt,

rocitcr gebaut. £a ber teufet auer) Jhicnt unb Selten genannt wirb,

fo beginnt ein f$tt)f(&er{f$e0 Sölbncrltcb gegen btc &mböfnc$tc, mit

baten man jid) im treffen bei SHcocca 1522 gerauft l;attc, mit ber

ScrroünfdmngSformcl : 5*e£ harter <&üt1}< 3?ältt) ! (h'bgen. fr'cbcr*

ä)ronif 1835, pagf. 370. %n ben £crcn*2lctcn beä 9il>cinfclbncr*

Stabtard)iv>g i\ 3- 1540—1624 Crubrtycrt K. fol.) gtebt fTd> ber

JCcilfel feinen ^utylfdrtvcjtcrn unter folgenden Hainen ju erfennen:

SBelgcnbocf (weil er auf bem clfafjtfäcn 33i>ld)cnbcrgc (Balon) unb

auf bem @(&roar$wäIbcr*33flä>n roolmt); Äücnjlin, ^unfer Volant,

^oippeltn. Heber bic gffcfftgfgrn unb in ©cflalt be$ 3tc8f"^o^ fr?

fdjeinenben 3«>crge »gl. Slbtbl. V, Slmncrf. sJ?o. 2, pag. 332.

417. $cr «rfine.

£cr ®nmrocf ift ein Scufcföuame, infofern man ihn alä ben

Sßilbcn 3äger benft. 3» folgern Sinne finb feine Stamm aud) 9tcb=

fcanfel, 9icblmnb, £rübclbunb, 9f(ebmcffcrli, ©ugger, £)raf, $oly

^ir&i, 2llat)vrjt, infofern er babei in 2ßalb unb gelb £ln'crc jagenb
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unb grüßte einheimfenb gebaut wirb, ©eine ©efettm feigen in £tlbe*

BranbS 3auberei) (granff. 1631), pag. 26, nach btefer jägerhaften

S3eaiehung: £afengretfer, 9*ad>t£afcn, ßugelfänger, £refffchüfcenu.f. w.

2ßte er in SJfarchen unb <5age $unfer ©rünewalb unb ©rünwebel

genannt wirb, fo^etfjt er im Uber vagatorum, gebrueft 1510 (Wut*

5ug bei Slbelung) mit einem rebenben alten tarnen Sogötlin, Söalb*

gort. 3n fcen 2lnmerfungen ben 3wergenfagen unb tn benen $um

2Bilb. £eer if* aufmerf[am gemalt auf bie bei ©etjtern wieberfehrenbe

grüne Zvatyt 211$ ein auf bem gelb unb im SRebberg Slrbettenber

^at er ben SEragforb bei fiel), ben 9cobt$chratten, ben Stoxb au$ bem

Slbnffug. Unb wie er in 9?orbbeutfa)Ianb att SBirt^ gebaut wirb,

ber im 9?obi$frug, in bem ©rensttirtf^baufe, ©ein fc^enft (Sfltyty.

954), fo fü^rt er bei un$ ben 9toW;afen unb 9toUfeffel, ein ©efchtrr,

bag *>ott tyi$m 2öaffer$ auf bem ©runbe ber £öUe focht. 2>aran

fnüpft fleh We 33orjteUung eine* teuflifchen unb ^öUtfc^cn 33abe$,

m% XI, 9to. 487: ber £ötlhafen. £)e$ fceufel* SBab, 23abftube, £ei*

jenjmbe jlnb gangbare Soealnamen. @in 2£ie$lanb, unter welchem

romifehe ©runbmauern wegjiehen, bte man auf ein SRömerbab ge*

beutet hat, nennt man im Slargau ^eijcnftube.

418. Stcifter §ttüiincrlu

^nfofern ber Teufel auch a^ ab^otenber £obeggott gebadjt werben

fann, welcher fchfeuntg abberuft (er b'rüeft) ober nur am genfkr*

laben flopft (er pöppcrlet), fpielt ber jttnbcr*2lu$aählrettn mit feinem

tarnen:
Poppe -Poppe, Hämmerli,

Stegen uf i's Chammerli,

Stegen üf fs Töbehus,

Flüegcn all! Tuben üs!

ßonr. «Diener, Sobtentanj (3ürid) 1650) SBt. V, giebt bem $obe*gott

ba$ eiegeSgefdjret: ^>ter fleh' ia) ©'wattiger, bet ©eben Jammer! (Sbenfo

ruft Äönig (Sthele (Sittita) tn ber catalauntfdjen <5d)lad)t ; ba feine ftetnbe

fliehen, lafjt ihn bie ungartfdjc (S^romf beä $tm;ro$, bie ftd) auf £rabt=

tionen umc 3abr 1358 {tüfct, fpredjen: Stella cadit, tellus tremit, en ego
malleus orbis! 2B. ©rfmm, $elb.=(5ag. S)a$ jur 3erfd)metterung aller

$eren 1489 »erfaßte ©efefcbudi tft ber -fcerenhammer, malleus maleficarum.

9luü) ber «Pottergeift unb ?Picfelharing tn ben ©cfjaufpielen bed SDWtetaltfr«

heifct #emmerlin, wie man jefct nodj ben ptefenben $ol$»urm, ber ben $ob
antunbigen foU, ©rbfdjmtebltn nennt. 9tbb. gilt oerhammert gleidjbebeutenb

mit oerteufelt unb oerbonnert. „Dal is en Harner!" (ein Üeufeläferl)

SÖrcm. 2B&. 2, 575. ©ort« Warner ja! («JJtttthologte 1853. 184.) 2)er

Jammer (Teufel) fenne fte alle! ©ajüfce, 2Bb. 2, 96. ®lei<herwetfe nennt
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man aargautfö utib clfa§ifd> (©töber, g&eujatytffiotlen 1850, ©. 43) bie

Äetemniten £eufet«ftnger, Donnerfteine unb Kammerli; in edjwaben ^a(t

man fte für ben Sbbruef einer 9Renfd)enl)anb unb nennt fic Donnerfteine,

(Edjrettetfüfie. Sffteier, fcbwab. (Sag. pag. 172. SDcan fd)abt fte ab unb

giebt fte tränten Ätnbern, „wenn flc mit bem Jammer belaben ftnb
Ä

;

ein (glaube im $arj: SEBotf, 3tfd)r. 1, 202. (Sie werben afd Druten*

fteinc im 9ltgau oon ber Hebamme mitgetragen unb an ©legen gelangt:

$an&er, bajjr. ©ag. 2, Sfco. 268 \ unb wo fte abgeplattet unb burdjtcchcrt

»ortommen, nennt man fte SBidjtetpfennhtge. $3ed)ftein, D<Sagb. 9lo. 756.

2Bir nennen im 3ura fotdjerlet (Steine auch 2Up = unb (Strablfieine, (Stya*

lüfcclfteine; flc werben abgefcfyabt, jerrieben unb als Heilmittel getarnten.

<5. £ird)ner, Pfarrer ju ©ranfee ($hord Donnerfeit, 9teu=<Streli$ 1853),

erjagt, pag. 63, er beftfee einen $tjorä*<Stein$ammer, weiter in feiner

©emeinbe gleichfalls gegen epileptifche SlnfaUe abgefchabt unb eingenommen

würbe, ©in preufjtfd)er Sprudj, ben bie Hebamme über ein letbcnbcs

Äinb fpridjt, $eif?t:

hack, hack hainer: morgc öss samcr,
hack, hack hinter: morge öss winter.

JlBotf, 3tfö)r. 2, 319. — Sie bie SDcaffabaer ibren Kamen haben oon

bem ^etbenmütbtgen 3uba&, mit bem JBeinamen SDtartabi, b. i. Jammer,
ebenfo ber Kelb ©art kartet, fobann Stomas Kamerten, fonft genannt

3;fcoma$ a ÄempiS, femer ber 3ürd)er=(£ijorberr §elir Kämmerlein (ÜJial-

leolu*, geb. 1389). ÜÜlan tonnte bcn ©runb aller biefer ^Benennungen

bei 3eremia$ 51, 20 fuctjen wollen: „Du bift mein Jammer, mein Äriegfl*

Waffen, burcfj biet) l;abe ich. bie Reiben jerfcfymiffen." Sltlein ber Jammer
ald Sömbot göttlicher 9Jcad)t finbet ftd) anberwart« oielfacf) unb jugleid)

beutticher. Stuf einer etrurifcf)en £obtenfifte tragt eine §urie, auf einer

anbern ein bafjlicfjcr ©eniuS, beibe ben DrcßeS oerfolgenb, ben Jammer.
Da$ 93aterifd)e ®efd)led)t nannte ftd) in feinem einen (Stamme &ci6culuä,

$aujtting, ber männlid)e $bcil beS $oblicifd)en tyief; SDcalleotuS. 21. ®.

Sange, 93erm. (Schrift. 1832, 266. ©eint ©ermanen fübrt ©ott Sljdrr

ben jermatmenben unb ben jugleid) fegnenben Jammer SWiolnir. Damit
wirb bae" 9iedjt auf ©runb unb SSobcn beftimmt. Died gefchietyt mittelfk

beS Kammerwurfe$ im SRorben wie im ©üben (©rimrn, SR9t. 64). 83gt.

bie @Sage, 9co. 55, 9cinglt$=aumatt. 3m 8id)tenfteiner= (Statut o. 1400
($fd)ubt 1, 607 a.) fiebert ber geworfene w S3ef^lag^ammer" ben 2Beg fced

SIüd)tting«. Derfetbe Kammer biente baju, bie <Sbe etnjufegnen unb bcn

$rinfbed)er ju weisen (Kamaräljeimt 32). <5r wirb abgebilbet in &orm
eine* romffcfjen T, mitbin ata Kammerfttet, ber burd) bae* TOtelöbr beä

Katmnereifenä burd)gctricben ift ; infofern ba$ Kotj weiter über bad Kammer»
ö^ir hinausragen fann, gleist ber Kammer ber §ortn bed jtreu^ed, unb wie

er mit btefem djriftliajen itreuje oertaufrtjt unb oerwedbfett werben ift nod)

in f»5ter 3ctt, jeigt % ©rimm (Kaupt, 3tfd)r. 7, 538) an ber 2öort=

formel eine« <Segen«fprud)e$, worin e« ^ci^t: non percuües cos, qui

signati sunt hoc signo T. Dolier rübrt aud) bie unoerftanbene ^rafe,

welche Slbrabam a <Sta. (Slara anwenbet in feiner ^rebigt ©emifcb = ©emafd)

(ilafcbenb. o. %x. 20. 93alent. <Sd)mibt, Berlin 1827, pag. 342): „Da 3

Stau fürcht't ber Sffiauwau; ber Teufel febeuet baö Äreuj/' Der fj/L 3u*
lianu«, bejfen Kilfe unb 2lltarmirafel in ber J?trd)c ju 9lrte« ba« Stuftyören
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bft 546 audgebrodjenen Driifenpeft |itQrfd>riebfn würbe, $tef* bamatt ber

T=fd)reiber. ©reger, o. $our. ftranf. ©efd). 1. 4, c. 5. Da« Attribut,

womit bie firdjltdje Darfteüung ben bl. Slntoniu« ©remita fennjeidjnet, ift

ein <2tab mit einer ©lorfe bran , auf welkem ba« 3«d>cn be« T jtefyt. Die

Attribute beteiligen, Hannover 1843, pag. 209, fügen barüber bei, ber

^eilige fei öfter« öom Steufet öerfuajt unb geprügelt worben. Dem ©bft-

mann ©afton, ber bei be« ^eiligen ©ebeinen bann um Teilung feinet

©obne« betete, befabt 9lntontu«, fid) mit einem lummelbtauen T ju be*

jetäjnen. Sin ber ßirtbe ju 3ngetyeim ift ba« ©teinbilb einer grau mit

bem Jammer ju fe^cn, angeblitt) einer $ott)ter Äarl« b. ©r. 3m ßaro*

linger*©agenfreife fommt biefe« Srautein mit bem Jammer abermatt oor:

„Dama Rovenza dal Martello". S8o| Jammer! foll ÜRarfgraf Reinritt)

ber (Srlauajte oon SWeifjen jum ©ttjwure gewöbnlia) gefagt fyaben unb ba*

^er feinen gleiten aBeinamen befommen l>aben. Sange, 93erm. ®tt)rfften

pag. 266. Sie fta) ber fegnenbe ©otte«bammer jum jermatmenben unb
- jum ©treitbammer »erbalt; wie man bei be« Sßapfte« $obe breimal mft

golbenem Jammer an ba« ©terbejimmer fd)lagt unb bann ben ftifdjcrring

jerfttjlagt ; wie bie vergantete berrenlofe Saare unter ben Sluetionöfyammer

gerate, fo oerSnberte fitt) gutefct bie Söebeutung be« Scrfjeuge« ebenfalls

blojj in bie be« 93erberblia)en
, ©efpenftifttjen unb «£>enfermäßigen, ftran*

ei«ci, (Sttjaubüljne («ftürnb. 1669, 218), nennt ben fd)lcfiftt)en SBerggeift

Oiübejaljl einen SKeifter Jämmerling (3auberer). Der ^Raubritter Jammer*
febtag ljau«t am 3»btenbetge bei (Ett)weibni& unb tobtet bie *JJienfd)en auf
ben britten ©treittV Jöeajftein, DSagb. 9*o. 648. „Diebe ftnb Saftt),

bie muf ber 3Reifter jammerte aufbenfen, ber Jtnüpfauf." (Sutor, CSbao«

Satin. tfaufbeuern 1716, 218. Jammer ift be« Seufel« Sftame bei Wier,

de praestigiis Daemon. granff. 1586. $emmerlein«ffiln-er ift be« 3au*
berer« «Warne, bei $oan. ©cultetu«, in £ilbebranb« 3auberc». ftranff. 1631,
pag. 26. Lo Cassaron, ber 2Ule«$erbrea)eT

, $eif?t ber Teufel im welfcben

^ßatoi« (93uüiemin, Äant. Saat 2, 31), atfo ebenfo wie ber alle« jer«

trümmernbe ©äjlofjgeift koppele auf Jotyenfraljen, in ÜKeter« fttjwSb. ©ag.,

ber gletd)fatl« alle« jerfajlagt unb burd)einanber wirft; fo Ijeift aud) ber

bie ©arben ^erfübrenbe Sirbelwinb Jammer. ÜJtoty. 951.

So^anne« SRtft tractiert ben Äritifer feiner ©djafergebidjte att ben

bummen Teufel:
Unfer SReifler Jämmerling,
Jämmerling, baö Jaubt ber Staren,

Der fon|l wolbefannte ^afe,
©c^t baoon mit einer 92afe.

©oberfe, beutfd^. Did^tung 1, 316. „Sag mir bod)", fragt 3. ». aflütler

feinen JBruber ©eorg an (Sammtl. Serf. 6, 393), „ijt ber in gemeiner

ßeute ÜKunb ju meiner 3«t noa) fprüa)wbrtlia)e ÜJMfter ^emmerlein für

ben Teufel ober für einen £erenmeiftcr gebraust?" SRaa^er in feiner

S^weijergef^i^te fa^reibt er benfetben bod> wieber auf ienen 3ürä)er=(I^or=

^errn gelir SKaöeotu« fyinaud, unb Sergmann begebt nod) bad gteiaje 93er=

feben im 2lmbrafer=2ieberbua) (pag. 142) bei ©rflärung be$ Serfed:
Weichs meister hemmerlein wol gefeit

,

das sich die well so grewlich sielt.

3n gifdjartd ^Pobagramm. JroPüdjtein wirb jur weggewünfd)ten Äranfbeit

gefagt, geh jum Teufel, unb bie« brürft ftd) wieberum atfo au«:
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IX. Teufel.
Stfc fcietrdt eim ©oufelforinger
3n fein aHaijier*£ämmerletn«ffogcr.

<Da a^b. ©lojfen gentiaoa mit hemer überfein (Diut. 3, 354), fo gehört

aud) ber im ffiatttö braud)ltd)c 9came ©iebenfyammerten, ©igwurj f>iel>er,

womit man allium alpinum bejeidmet (3. (Simmler, Valesiae Descriplio.

Tiguri 1574, 129). 9tüm)emmlete nennt man bei ^ntcrtafcn allium vic-

toriaHs unb benft fidj nun bie Sßflanje atö eine in neunerlei #emben unb

hülfen liegenbe. ®leidm>o$t bejie^t fid) ber 9tame nur auf ben jammern*
ben eajmieb, auf ben roaffenfa)mtebenben 3wct0/ »gl. I, 366 unb Site«

mann, ßinbert. 9co. 250. S)er Äobolb in $tfenburg bient beim <Sd)mteb,

fdUagt ba einen klaget am Stmboä in jwci Stüde unb tyaut btefe beiben

in« Ürcuj gelegten «Stüde wieber ju einem (Sruciftr jufammen. Wit biefem

mad)t man ftd) fugetfefk unb c« ift taufenb Sbatcr weru). *Pr8$le, Unter*

$arj. @ag. 9co. 296.

419. fwgQemd unb fmijgele

ift ein 2Baffergeft>enft, beffen 33efa)affenl?c<t bie r*olf$tl)ümlicf)e @tt)*

mologie fcerfa)iebenartig angtebt. d$ Ijocrt bem 33orbctgeljenben auf,

gleiä) tterroünfdjten (Stiftern unter Steden unb Sörücfen, gerate wie

bie fpufenben £)orfl)unbc unb 3ncubt einem auf ben SWütfcn fpringen

unb ficj» bt$ jur glurgrenje fa)leppen laffen. £>te tncubtfcfyen #ocfe*

männer werben in beut ?anbe üßalote unb ^tearbte (£oa)omaren ge«

nannt. 3bl>. $rätoriu$, 33locfe$bcrg 1669, pag. 337. ^ofugpofuS,

wcla;c$ $ant al$ tterborben au$ hoc est corpus erflärte, mag etwa

mit biefem auffjoefenben $uct ju t^un tyaben. 3m 33atlfpiele ber

aarg. JHnber ruft nämliä) ber rettenbe brüllen es hogget, es bocket,

es hören Pasteten ! (e$ erwarten un$ hafteten). £)a ber ©larner*

©ei^trt ben Dbcr*33lcggtfec bura)fä)wimmen will, beigt ifcm ber

barin (jaufenbe £aggemann baä #aupt ab. Jtinbern, bie bc$ 2lbenb$

$u lange ausbleiben wollen, brotyt man, ber £oggemä werbe fic nodj

$olen. 5J?an- fagt benen, bie gerne am SEBaffer fielen: Gang nit

a's Wasser, de Hoggemä* zieht di abe! ©er SBolfSglaube giebt in

biefem Jalle bem ©efpenfte noa) eine lange gifd)erfä)alte, einen gffctyer*

$afen unb einen langen 5Mlger(iab mit gefrümmter #anbf>abe. Waagen,

#äglt'ng wirb ber männliche £acf)$ unb ©alm wegen feines frommen

Sdmabel* genannt ^fc^cr, SSefc^reib. be$ 3ün$erfec$ 1692, pag.

117. Högling, ein 3M)rc*@eeftfa), fünf bt$ fieben Boll lang.

(5fa)er, ibid. pag. 111. £>ic 9^cinftfä)er nennen ben männlichen

6alm ^afenpfrf), ba$ Söcibctycn Rubere. SBurfyarbt, ber Jtanton

SBafel 1, 47. T)k Söajfcrfptnne fu^rt nebjt ber großen Bibelte aar*

gauifa) benfelben tarnen, Jeboa) gilt bafür aua) ^uppemann, *>on

©pinn^u^e Owebc). £a$ Bürger^anbgefpenjl JE)afenmann tji ent*
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föteben bö&trttg, au<$ am ©larner*2ßallenfee fennt unb furztet fid^

JebeS Stint) ttor feinem i!mrmf>of>en £afen; mit ben (Srtrunfenen fut*

tert ber SÖBaffergetf* feine gtföe, bte fel&er vmeber fo grofi ftnb wie

„Tremmel", SRett^arb, ©ag, au$ ber ©dm>et$, pag. 532. Cremet
gilt aud> al$ nbb. £eufel$name unb $at bte 33ebeutung »on SRtegel unb

£öllriegel, ein ©tfceltname, ber auf bcn fatantföen Sotft= ©renbei

fuf>rt, welker fi$ tn ©almSgefhlt tm «Zöafferfall »erbirgt

2)er Jfrottyafen ift ein ©trübet be« Ktjeinffrome«, ber bei Kfycinfelben

über Seifenbanfe geljt. ©eine Kamen tyaben mit ber 3eit oft gewed)felt.

<Sonft |icf er ©ammer^au, ©aminegg unb 2tbelberg; bann nannte man
bcn aud ber ftlutlj ragenben Reifen ben #eUenljafen, unb baS über tlm

ffrubelnbe ©ewajfer bie 2Btlbe unb baS ©'wilb. $ifd)arta ®cbtd)t oom
©lücfbaften ©diiff crflart fid) ben Kamen nad) $eute nod) gittiger SKeinung

:

„SDann er genannt iii ein «öMlbacfen

,

„SBcn* nad) ben <Sd)iffen er ifjut jwaden."

<Dcr SÖolfogtaube lafjt Ijter eine ©ecfmger= Könne fammt bem 9W6nd)e fd)eU

tern, ber fte im Jta^ne entführen wollte; at« ©pufgeftalten müfjen nun
betbe tyren bunfeln £ob wicberfyolen. SBurfteifend SSaSter =6^ronif erjagt

0. 3. 1462, baf l)ier ein mit (£infiebler=2Batlfat)rcrn unb ®eiftlid)en über=

labeneG ©d)iff jerfdjeüte. 5töc fcd)$ig üKenfd)en ertranfen. £aflimann ift

ein an ber Ober = ©aar im ©d)iif lauember Sftufgetfl, beffen langer #afen
bie Äinber oom fcluffe abgalt, fcirmenid) 2, 562. 3m «argau gitt ber=

fetbe Käme jugleid) bem Teufel. 2Öenn bie Äinber ju St^emar, einem

i)ennebergifd)cn ©tabtletn, in ber Serra baben, fo fd)redVn fie ftd) mit

bem 3n*uf'. #u, reif aus, ber -$afelmarj fommt! unb benfen fid) barunter

einen SEBajfergeift, "ber alle fteben 3fa^re einen lobten Ijaben mufj. ©ed)*

ftetn, $)©agb. Ko. 728. ©6 ift bieg alfo jener Kir, oon bem bie nbb. ©loffe

(Diut. 2, 224 b) fagt: Neptunus oecker. Ulber obiger Käme erinnert nod)

brüber t>inaud an ben be« 2B. 3agerä #afelberenb (©rimm, SKöty. 133),
benn ffiuotan tritt felbft als SEBaffergeifi auf, alö Kifarr, Ktd)ug

;
jugletd)

aud) an ben ^eljmartel (^artinuS), fo baf tyier #afclmartinu$, b. i. ein

SKantelmartin fid) ergtebt, ber mittelft ber 3aubergewatt feines SßunfdV
mantelö (hakol) fid) überall im ftluge Jjtnoerfefct, aber ebenfo ben fieuten

aufljocft, um fte atö Kofi fd)leunig Innwegjureiten. ©o foll gerabe ber

9Uigaburger=$atri$ter, wetd)er ßangemantel i>ief, Sutern 1518 über ben

£>a|inab ju »ugSburg aud ber ®efa$r entfuhrt ^aben, tote gtetd)erwcife

ber fa^renbe ©d)ülcr ben gefangenen «6erjog ^riebrid) oon Oefterreid) auf

ber StrauSni^ mittelft eine« bargebotenen Mantels retten wollte : $fd)ubi

1, 302. ©d)ambad)=SKüller, nbfad)f. ©ag. pag. 342 tlmt be« #afemamt
aU eine« finberraubenben SaffergeifteS augfüfjrlid) ®r»ä^nung; er fü^rt

ben £afen, ber ib,m fo eigent^ümlid) notywenbig ift, wie ben fpufenben

gelbmeffern unb Srennenben «Kannern bie feurige SKejjftange; mit i^m
jiebt er feine Opfer in bie Sfciefe, gleid)tote fonfiige 2Baffergeifter mit ©tritf,

©d)linge unb ©ifenfette. 3)ic erhrunfene (^toanbtoita fommt alö (Snte an

einer Äette wieber jum 93orfd)ein. ^aoattiuS=©tepf»enö fd)web. ©ag., überf.

oon Dberleitner, pag. 171. 2)a6 oom SOÖaffermann gecbelicbte TObd)en
befommt eine Äcttc um ben guf. #offmann, fd)lcf. 93olfSt. ©. 4. 2)cr
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grofe #ut, ber auf bem ©ee fdjurimmt, ^ängt an einer ©tunbfette. 2R&rf.

©ag. 79 u. 230. SDer $afemann fingt oerfüfyrenbe ßieber
; fo fingt SBuo=

tanö #eer, fo fingt Lorant ((Subrun 367) ein 2ieb, bad er auf bem
Speere gehört $at (oon ber SKeerminne).

419 a. $a8 ^ggele.

ein tt>etblid>e$ ©efpenfl im greienamte unb Cu&ernerlanbe ^at

unter Wcfem tarnen feine eigene ©pufnaa)t, bie £äggelennaa)t. £agf$,

ein ©^impfwort, be$ei$net ein t>erfc$mtfcte$ 2Seib; £agam$le nennt

man ironifcjj eine grau, bei beren 55efo)affen^eit etwa* Pom £eufel$*

*>ogel mit bura)blicft £ägler $eigt ber unterirbifä) t>on Böfingen

nac$ Harburg fUeffcnbe $ac$: Slbtf)l. I, «Ro. 6.

420. ÄinMigfreffcc

$eifjt eine 33runnenfäule am ÄornmarFt ju $3ern, tt>el<$e beföäftigt

bargeffellt ift, eine Menge fid^ »e^renber Stoben in ben SRadjen ju

ftetfen. glögel, @efc$. be$ ©rotcSffomiföen, pag. 13, erwähnt ber

altrömifa)en Marionette be$ 9Kanbucu$ ober JttWeinfrefferS, bie in

ben atellamfä)en (Somöbien unb anbent öffentlichen ©fielen ein ©<$re(f*

Bilb »orfleßte unb bei Stufjugen baju biente, mit tyrem 3a&ngefmrf<$e

ben $öbel au$ einanber ju treiben. 3n Jtyon gab e$ na$ Reibung

bc$ SRabelate ben Masche -Croute, Stinbenfauer, mit bem man gleich

faiß ben Jtinbern brotyte; er entfpric$t ber Befana ber feurigen $ta*

liener, ber Tarasca ber ©panier, ber Croque mitaine ber granjofen

unb unferm Jtnc<$t 9tupprec$t unb tflaubauf. SBielleidjt flefct ju

tiefen gürd)tebu$en ebenfo bie üttafce ber Sßattifer.

421. eu^emtfmen ftatt Teufel.

@up&emi$men: £üfeföparnam ! (nom de dieu). £üfel$par&utte!

(par de £utte = SWifttorb, £ragforb). 33im £eufa$erl (beim tiefen

Siefer, anflatt Teufel unb diacre). £>er £üggeler unb £ügfel, ber

2>teter unb £ütf$el. £ügi)brucfe b«fft eine fogenannte £eufel$brü<fe

am greiburger*95erge SWolefon. Sllpenrofen 1824, 55. — 2Mnt

Steuner unb bim £üner ! SBtm 2)amell — S3om SBorttoertye be$ 9ta*

menS Teufel erjä^lt $>. SBullinger, ß&ron. £igur. fol. 4, 26 b: £en
17. Octb. $at man ju 3urSG$ fo @^ifft tmb ^farrfirdjen ou<$ refor*

miert, Pnb alg man bie bilber tyüwäg t^un roolt, tyät ber Teufel

ben erjfen angriff. <£$ war aber ju 3urja$ ein geftt)le<$t, genant

n. 14
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ber fcüfel. 35er ermclt SCöfet }at ou$ *iebor bem 3»egif$en ^rebfc

cantm offentli$ in fein prebtg eingerebt. Antwortet ber 9Jregpfi«ff:

bu heigejt Teufel, $uft wie ber teufet unb Bifl ber Stüfel, barum*

n>{a i$ nut mit b(r su W<#« $fl*en! — luff ^emie ber

Ganfcel.

422. £cr Itfber unk Mcr.

3n Gonr. «We^er* fcobtentans, 3ür<« 1650, 331. 42 r fpri$t ber

£ob gum «anbfrtet^er:

3ra fd)warfceu Sobtenwalb foUjt jinben bemm ftfc,

wann bid) ber etiler oor mit langem front gefpeifet.

Sie 33et$euerung$formel „Btm Steiler" entfpringt barau*. Gin alter

2Bfc# bon Slmmcräoil lief fein Portrait mit biefem [einem Webling**

njorte in ben fcreifiger*Sauren lithographieren, (Sin ©pottlieb gegen

bie ©tyteiber (Mittler, £>eutftt;e Softtf. 1855, fto. 1532) fagt:

Unb jefrt ift e« Mm Steuer »erboten,

<g* batf !ein ©fyieiber fein <Degen me^r tragen.

3n ©erbarb« oon SKtnben 1370 geblattetem Stefop fte^t We wrjtfalifte

formet: wäne gi, dat ik so dilde si? glaubt typ, id) (ei fo bofe. Rotten

Minnen loop (Seiben 1845) gewägt 3, 40 ben ©prud): sal die doch*

hoghe slaen, dillheit moeter ondergaen: bie SBod^cit mufju ©unften bet

3ud)t »ergeben. 9Äityin i|t diltheit malitia, dilde malus, altn. fordild

afTectatto. ©angbare (Eigennamen finb 2)iltyer, SMltyet. 3. (Stimm, in

Haupts 3rf6t. 7, 467. SDer <Stelnbecfel ber We Wt SMftetn :
3fc>tb.

766. &ittbtum, SDottbrum ift fowo# 3»etgen- al* aud) Äafrenname tm

«Diarien. Äutyt, norbb. @ag. 189, 1. 3n ba« toggenburgtfd)e £lu&d>en

Sief er münbet bei ber ©d)wanjbrücfe ber Setterbaa). @t ©aller =9leu-

ja^rflbl. 1832, 18. »elbe Silbbädje $aben im 3. 1831 fyre jwet ©ruefen

niebergeriffen, unb wie ber ftefer an ben «Rir, fo erinnert wo# aud) ber

$eUerbad) an einen £eufel*bad).

'

423. mbH unk 6tuW,

urfprunglicfc ein knappen* unb 93otenname, ber jura Bürgerliö)cn

@efd)lc$t$namen geroorben ifl, j. $3. bie ©täbli in Sörugg, bie ©e$*

ftab, beren einer jl$ in «Mellingen gegen ben bur^reifenben 3»f«gU

fcergieng i. 3. 1528. Deliciae urb. Bern», pag. 275.

2)er Stügiiab accasatio fityrt auf ben ©ofotijumer*®erld)tt* unb 3*««=

tag, weldjer ber ©tabtag $ei|jt; ba^er ba* munbartliäje 93erbum jiabelc,

eiblid) befdworen. aBelege bafür bei ©djmeUer, Sb. 3, 602.

ftablin, Warne ber jaubernben SBünf^clrutye, betaSaleriu* Sinsheim, ©crn.

Gbron. 2, 8. (Sin S^ett ber »rugger=©tabtwalbungen, bie ber ßärm be«

i
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SD. flerrrö burdjtobt, |c$t ba<5 ©tSMi^öljti: «arg.*@«g. ÄbtM. $B. $ert,

9lo. 144. ©tabtt, ©teppi)en, gilt aua) in 9torbbeutfa^anb afo £eufetename:

Sbracababra, SBeimar 1843, 255. 3n Stntonö 2B6. bcr ©aunerfpradje,

SRagbcburg 1843, 64 ift ©tappen ber ©atan. ©tepfe, $ü'rbrfif, 9Kerta>

in berfetbcn Snwenbung : Sommer, Rüting, ©ag. ÜRo. 30. £utyn, norbb.

©ag. pag. 422. 520. SBie c$ einen bummen Teufel gicbt, fo tfat aua)

unfere OKunbart einen ©tobi, Stflpel

424.

Unterfd)ieblt#e fernere tarnen be$ £eufel$ finb:

©ugger (Jturuf), tu ber SBebeutung t>on ©eter. 2)ie 33ebeutung,

ttel^e biefe betben 33öa,el im SBolfSgTauben fcaben, tfi erflärt: 2lbt£L

3aubertyiere; femer SWemann. tfinberl. W>tyl I, 8: Siebente Stetere.

9cefc$anfel, Stebmefferli, Stebfcunb, fcrübeljiunb. £>ertm

freien Söalbe ^aufenbe ©ort wirb babur# jum 2Betnberg*®efoenfte

unb fcrauben^üter. beulen rofe ein £rübellj>unb, bereutet ein über*

au« ^eftige^, ein entfefcltä)e$ @c$eule.

3n ben ftaSnaajtfpielra au« bem 15. 3a$r$. (©ibltotlj. bed Sit ©er»

ein«, ©anb 30, pag. 1243) wirb ju bem in ber 9teuja$rSnaa)t an bet

$au6tf}üre flopfenben ßiebtyaber gefagt : hat dich der reben-henslin pissen ?

biß bu wemtrunfen ober in Seufeteongft, baf bu fo podjeft.

^rogeler. 9Han erflärt ftäy$ au« pröaen: prallen, foppen.

2fo$ ber ©trotynann, ben man attju froren £orfmäb<$en jur

€<$anbe 9toä)t$ auf tyr 2>a<$ tfetlt, trägt benfelben tarnen.

53u| unb S3eng. Heber bte an 9leuja&r unb ga$na<$t üblity

33robpuw>e <S£rtbtben& $anbelt £)oerbeutfa)e$ ©ebtlbbrob 9lo. 7.

©u| iß allgemeiner SHame für ©efpenft, ßaroe unb ttn^olb. „tt mag
ntyeman lang ein bufcen antlit trogen, er tragt e$ wol ein ftunb onb btefclb

»eil fdjemiet er im bufren antlüt," prebigt ©eitcr, ©eel=$arabfe«, ©l
227 b, über ble SWaSteraben. ©* ift ©ufc wie ©enj: einer fo fajlimm,

einer fo wüjt wie ber anbere.

©o $eijjt aud) ©ufce wie poppet, beibed: bcr 2tnf(opfenbe unb ber Un*
fiatige. SRoty. 475. SDie SRitterftatue auf bem *Karftbrunnen ju Siel,

Äant. ©ern, ^eift ©enj. SDer $en$ war ba$ 3ngolftabter*©tabtgefpenft.

©ajmeUer, ». 1, 183.

425. Soutoöu.

2>er Söauwau vertritt bei un« ben Äne$t3lupre<$t (©talber 2, 438)

unb fein Gimmel i(l ba, wo bte (Jngel 2Bautt>au fingen unb (To) bie

a^batepfeifen mit ben eignen ©<$n>än$en anjunben. SBgL 6(^mtb,
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2Bb. 520. Der Warnt o,c$t bur<$ imfere mobernen ©pra<$nu 2)a$

©cfcretfbtlb Jcijjt ftal. baubau, far baubau alli fanciuüi; altfrang,

Barbuaud, $opana; fjollänb. een Bitebau. glögel, ©rote^ffomifc^cö

pag. 18. 2Bi'c ber romantfdje 33ünbner ein ©efpenjt Vut $at, fo

fcnnt auü) ba$ $atot$ tc^ SBaatlänberS ctnen 6turma,etft Vaud, beffen

begleitet btc temjenben £erenmetfter Vaudais ftnb. <5r fommt bfe

SfJ^one tyerab geftürmt, tn ber £anb cm ©djrocrt fjaltcnb, in ber an?

bern eine golbne ilugcl, unbruft: rigou, hai ousson! (Strom, &ebe

bt$ empor ! 2)ann $ob ft$ einmal bte SRjjonc unb rtg ctnen £(>etf

Don ©t. SJcort'a fn'nmeg. SBulltemtn, flaut. 2Baat 2, 16. 31. 8uq>

ber ©ctroeco ober gölmmtnb, ber au$ bem 2Ballt$ l>crt>or über ben

©enferfee gefahren fommt, |>ctgt maatlänbtfä) Vaudaire. Sfte^er*

tfnonau, ßrbfunbe 2, 258.

Vaud gleitet im Flamen ganj jenem SOcrwüfter Deftcrreid)$, wetäjer nad)

eeifrieb $etbting$ S3efd)relbung XV, 750. 774 Selbem $eift unb »ie ein

©turmwinb brennenb aus Ungarn bte nad) SBien Ijeroorbridjt. (#aupt,

3tfd)r. 4, 238.) Butt) foradjitd) bält biefeö ©leidmifc au«: Sotbaringifd)

Vaudemont ift urfunblid) Wodani mons. 2)er waatlanbifdje 51a nie be£

Seufeld ift Einvauda. ©ulliemtn, Äant. fBaat 2, 31. Unfer alemannifd)

SBouwou ^at ftd) oerbeutltdjenb in ben $eufel«namen wettet gebtlbet de

alt Wuest, Unflat. ütfüllenboff, ©d)te«w.*t>olft. ©ag., 93orrebe 45 unb

pag. 369, jeigt btc fhtfenweife Sßerberbnijj , roeldje munbartltd) im SRamen

SBoban eingetreten ift unb wie fid) barau« nad) unb nad) ein ortltd) gelten*

ber 2Bo$l, 2Boi, SEBaul unb 2Bau gebilbet Ijatj aus bem ßarmen bergan*

fdjtagenben Sagblmnbe, btc ben ®ott begleiten, ift iljm felbft ein neuer

Sßame Sffiauroau entftanben. Die $Deutfd)bobmcn nennen baljer feine §rau

, bie SBauwauin. JRanf, JBotymerwalb 1843, 136. @ß gilt bafelbft nod)

ein SReim, ber aud) bei un$ am Dberr^ein oerbreitet ift, obfdjon er feinen

$od)beutfd)en Urfprung »erraty. (Sin Jttltganger namlid) tragt ftd) barm

feinem üJiabdjcn ald ein SBauwau an unb oerfprid)t Ü)r fo bie ®aben

Sßuotan« ju überbringen, bie tn bem ®lüd*«ran$en unb in ber 2Bunfd)*

pfeife befleißen:

Mai dli, lue, lue,

iez chunt der Wouwou,
het's Ranzi am rucke
und 's Pflfli im mal.
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x. $ei$en? nnb Mömttbauttn.
£Utr penttwfl Don finv- ntifc ©rtananun.

426, (Die fmben auf ben Silgerl)öfen bei Slaniu.

3n ber ©egenb ber 33ilgertyöfe, bte broben auf ber 2öafferfd)eibe

be$ ^nxa jtt>tfa)en bem 2lartf?al unb bem gritfttyal einfam liegen,

hielten fta) fonft Reiben auf. Üftamentltä) in beä 33oppeler$ £au$

tyatte eine gan&e gamtlt'e Unterfunft, unb ber ?ubi, bem bamalä bie$

JpauS gehörte, war gar ntä)t unjufrteben über fie, benn tyv SBeib,

bte #eibenmaret', oraä)te iljm vielerlei ;iftu{jen. <5ie gteng tyäuftg naä)

Dbertyofen unb 2Bölfli$tt>tl tn$ £>orf tytnab, ba ^arte fie SBrobtvürfel

an einen langen gaben gebunben unb fa)leppte fie hinter ftä) tyer bura)

bie 2)orfgaffe. ©iertg fa)nappten #üfmer unb (£nten, bie fo oft ber

SBauer ju füttern ttergffjt, naä) bem SBrobwmrfel, unb bie Reiben?

marei 50g fie bann am gaben unter bie @ä)ür$e unb maa)te fia) ba*

mit ftoubauä. ©egen etliche *D?ag 9J?ilä) Vergrub fie ben beuten

aua) Kräuter unter ba$ $au$ unb fä^üfcte e$ fo gegen 33Ii$fä)Iag

unb geueräbrunfi @rj>ielt fie auf biefe 2Öctfc niä)t überall bie fcer*

langte 9J?ilä), fo achtete fie barauf, toa$ für Warnen bte S3auern

tyren $üben gaben; alSbann banb fie tyren jtletberriemen an bie

Dfenbanf, frrt'ä) unter 2öieber£olung btefer J?ufmamen melfenb am
Siemen herunter unb erhielt babei alle ^SWtla) jeber einzeln genannten

Stvfy, wätyrenb biefer batyeim ba$ (£uter auffä)n>oll unb bie 5Hila)

*>ergteng. £)ie #eibenmarei lebte mit jtoei Männern, bem Reiben*

fepplt unb bem £etbentoni. 2öenn biefe ©peef, bürre ©dmifce unb

älmlia)e$ für ben .£>au$£alt brausten, famen fie fjinab in ben ^farr*

tyof naef) SBölfli&mT, jum Pfarrer ©ä)alläme, ber alle 3<tuberbüä)er

gufammenfaufte unb £ag unb 9taä)t barauf fhibterte, ein #erenmeifler

ju »erben, ©egen einigen ^rom'ant lehrten fie t(m i£re itunflflürfe*

einft fein ©igrifl ju tym in$ 3immer trat, um tyn jum ©otte^*

bienft $u Begleiten, tyatte ber geifWi^e #err eben eine SBelle ©troj

t>or fiä) unb bohrte mit einer gfttyenb gemachten @ifenftonge barin

tyerum, 2)er ©igrifl fürä)tete, ba$ ganje £>au$ möä)te brüber an«

getyen, alfo najm er eilig bte ©tro^toelle unb warf fie auf ben £of
$tnau$. 2!ber laä)enb fam tym ber Pfarrer naa) unb trug fie gar

fo bie 3e$tntf<$eune hinein, £fer brannte er ein runbe* €0$ mitten
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$tnbur<#. 2>te ©rrofcwelle felbfl aber blieb babei f$ön ganj. 2)te$

war eines ber jtunftfrutfe, baS er bcm #etbenfe}pplt abgelernt l)atte.

(5tnfl waren bte $wet $>eibemnämter faunnt tyrem 2Betbe auf beit

3a$rmarft gegangen unb Ratten babet $u t>tcl beS ®uten im SBein

get^an. SJuf bem #etmwege geriettycn fte mit etnanber in 3<mf. £>te

#etbenmaref würbe beS (Streites überbrüffig , lief bte 3wet flehen unb

war lange i>or i^nen ju £aufe angekommen. Cärmenb traten cnblia)

aua) bte Männer $ur £()üre jjeretn unb i£r erftcö 2öort gegen bie

5J?aret war, was tyajt bu uns ©uteS gefoä)t. £>iefe aber blieb trufctg

unb brummenb hinten auf bcm Dfenftfce unb gab ihnen feine 2lnt*

wort £>a nahm ber £>etbenfepp ein großes 9J?efcgermeffer Dorn £if$e

unb mit ben SEBorten pttfd), patfdj! fh'eß er es ihr mttrücfwärtS gei

fleUter £)anb jwetmal in bte SBrujt. Sie pr^te ttom Ofen auf ben

SBoben tyerab unb war tobt £)te $au$k\ite waren arg crfd)ro<fen

unb ber £ubt fprang auf ber (Stelle jum Pfarrer hinunter unb fragte,

was nun ju madjen fei. @r erhielt folgenbe Antwort: Unter ber

Stuben* unb ber £auSthürfa)Wellc müßet u)r ein £0$ graben, bte

2Ute an ben jtarfi Ijafen, fte brunter ht'nbur^ jum #auS hinaus*

jiefyen unb braußen *>erloa)en. Wlaifyct t'hr'S anberS, fo foinmt fie

eud) wieber unb getfiert! £)er fttbi tl;at bieS pünftltdj fo unb »er*

f^arrte fte auf ber £>argeten*£afbe. ©orten geht fte nun als ein

grofc$ rot^eS Sdjwein um unb f^naubt unb tobt oft, als ob bie

ganje #albe herunter fallen müßte, ©er ^>argcten*^afob hat fte.

Jüngftytn erfi wieber erblicft Hucf) i()r ^>etbenfepplt fomntt in bem

©rabmättli, einem £anbjtü(fe bei Dberhof, als ein großer bärtiger

5J?ann auf bie £eute loS, wirb jufcljenbS größer unb Vertreibt nament*

Itd) bie £ol$bauern auS ber nabgelegenen 6taatSwalbung, wenn

fte bicfelbe etwa wie ein £)teb für bte irrige anfe^en wollen.

SDic JBegrabnifweife, n>etd)e Bier ber Pfarrer für baö ermorbete Reiben»

wetb oorfdjreibt, flnbet fid) bereit« in SBertbolbS $ßrebla,tcn (2Bacfemage(,

ßefeb. 1 , 665) unb ifi borten »orgefdjrteben gegen alte jfcfcer. ir sült sie

niemer bestaten. „ßruoder Berhtolt, wie süln wir in danne tuon? u da

sült ir nemen ein seil, und machet einen strik dran, und leget im den

strik an den fuoz mit einem haken, und ziehent in zuor tür üz. „Bruo-

der Berhtolt, ob diu swclle danne hoch ist, wie Süllen wir im danne

tuon? tt da sullent ir durch die swelle graben und sült in derdurch üz

ziehen; und bindet in eime rosse an den zagel, und fDert in üz an

das gewike, dft die erhangen und die erslagen da ligen. — C&enau auf

fold)e $rt t^ ein oerb,a|ter (2t. ©atter«=2tbt oon ben Sippenjettern ju ®xab
gebradjt »orben; ed befa)retbt

,

d 3lb. ». 2(rr, ©t. ®all. = ®efa). 1, 3ett=

»eger, 5lppenj.=@efa). 1. — Ueber ben Pfarrer Sa)attame pgt. *Ro. 372.
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427. §etöenlj<tafet.

3n wrliegenber ©ammlnng ift *>on £etben&äufern mc^rfa^ bfc

Siebe in ben !Ro. 130. 223. 248. 249. 476.

#ier folgen nodj weitere ©cbäube biefer 2lrt.

£te J?ir$e ju ©anfingen nennt man £etbenf>au$ ; benn e$ tjt

feine 3ahre$jahl an tyren ^fettem $u finben unb noa) niemals tyat

ber 3Mt$ in fle gefa)lagen. 2lu<J) Don ber grofjcn ^trc^englotfe $n

9)?erenfa)tt)anben im gretenamte fagt man, fle fei »on ben Reiben

gegoffen worben; fte $cißt bic 2Ute.

©in ßctncrncS 33aucrn£au$ mit {jo^cm geuergicbcl, fafl mitten im

£>orfc 3J?ö£Itn (gxiätyal) jrchenb, nennt man ba$ ^ityltnerReiben*

£au$; gegenwärtig bewohnt e$ btc gamilic llerca^. SSgl. -Wo. 363.

3n betn bet 5flö£ltn bena^bart gelegenen Drte £>ofcnba$, am
redeten Jennifer, ficljt ein Heiner altes ©cbäube, baS £ctbentyü$lt;

e$ blieb allein rtngö in ben glammen um>crle£t, bic t>or wenig

3atyren ba$ gan$e 2)orf ttersetyrten.

£)a$ ehemalige 2Bo|m$au$ be$ UnterfcogtS t>on SßSo^Ien (greien*

amt) fotl aus ber £cibenjett flammen.

„ Reiben =£auf}lem benennen bie ©tarner uralte, fonberbar gebauete,

an ben Reifen Hebenbe Rüttlern, wela)e wty bte atteftc 9iubcra unfereS

ßanbeS fetm fönnen." ©a)eua)&er, Vergreifen pag. 75. $n ben SßMtbntffen

ob ÜRolÜä unb Rafeld liegen folgertet ^etbenl)ütten ; ber $8olfSgtaube rebet

oon 2Balbbrübcrn unb fabelhaften üDefen, bic noa) barmnen wohnen fottenj

ber ©elebrte meint, Alemannen oor ben Hunnen ftöa)tenb, bitten fia) bar»

innen fa)on oor 900 Sahren geborgen. 3N. ©a)uler, ©efa). ». ©laru«,

pag. 34. Sitte« ©emaucr in oiereeftger ftorm, wie e« auf ben unbewohnten

Slloen ßubfittern unb am ©'beift oorfommt, nennt ber ©larner=©cnne

#elbenftdfelt ; otere fötaler finben fta) borten aua) in einem ©citcnthale be$

©ernftbatc6 auf ber 9ltye üJiübtenbad). SineS liegt eine balbe ©tunbe über

ben Sltyhütten be$ TlebltthateS bei einer $elfenböble; ein $wctte$ bei ©ambS
binter ben ßhamwanben; ein britteS an UebeliS gegen ba$ SBibberfteiner*

loa), ein oterteö ob ben ©tetlifbpfen (Seifen) am 3Rüblebaä)ftaffel — alle

atfo in weiter (Entlegenheit oon ben SBobnungcn ber heutigen üttcnfd)en.

23lumer=£eer, Jtant. ©laru« 634. — granScint, £ant. £effm, pag. 409,

erwähnt beS #aufe$ ber Vagant (Reiben) in Spante, gegen Sltrolo ju ge-

legen. SDaffelbe wirb aua) ©tatoebro, b. i. Sitter %i)uvm, genannt, unb

man erjagt oon einem ©ange, ber hifr un *er ocm $cfftnfluffe hinweg

führe. — $er Stypenjeller heilt jebeö niebere b%rne ^au« atterer SJau*

art, beffen SDaajfetten nad) ©üben unb Horben gehen, ein ^eibenhaue, unb

meint, eä fei oon ben Reiben fetbft gebaut. $£obter, ©praa^fa). 249. 3m
SBemer=2)6rf(e{n ^>uUiftatt befanb ftd> noa) oor wenig fahren ein Reiben»

hauÄ mit bretfaO) über einanber liegenben ausgelaufenen ©ithenböben j ein

anbered im Söernerborfe Äönifc fleht noa). ©runbmauer, Äeüer unb ©c»

wölbe beffclben fmb aus großen ©ranit* unb ©netpftürfen aufgeführt unb
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216 X, Reiben« unb 9t om erbauten.

tta0en ben ßtjarafter bc« böa)jten 2Utert$um«. 3m tleberbau, au« eigenem

©ebatfe gewimmert unb mit ©dmifwert »erjtert, b^angt unter bem ©iebel

be« 3)ad)gebalfe3 bcr Slbwenber aUer 93tef)|"cud)en, ein mit $aut, hörnern

unb £nod)en getroä*neter 9tinb«fopf. 3a$n, Äant. S9ern, 246. 506. ©oldje

$eiben$aufer mit gleiten ©ömbolcn »erraten ftd) aud) in $reujjen : Äub>,

norbb. (Sag. 5flo. 328; in ©dornig =$olftein: 3Rüllenb>ff pag. 239.

428. Sic Icbcrncn ©rücfcn.

2)tc betben Bürgen gwtf^en ben <Stäbt$en £)ltcn unb Harburg

Reifen ©ältfölöfjK unb 2Bartburg. @ie liegen fta) auf steten 9taa>

barjjügcln gegenüber unb fotten über ben Slbgrunb f>in bura) eine

leberne 33r)5cfe in 33erbinbung geflanben Ijaben. £)te 33urg ÄönigS*

flein bei Slarau fotl ebenfalls bura) eine leberne 33rü<fe mit Jenem

©ä)lof[e serbunben getoefen fein, beffen Sage man auf bcr £ö£e bcr

gegenüber It'egcnbcn 3uratoanb t>ermuttyer. T>a$ ©letale behauptet

man t>on ben SRutncn ju£)bcrfricf unb @a)upfart (grtcftljal). @ine

ftlberne unb eine et'fcrne SBrücfe foll t>om £egerfelbener*©ja)lofjberge

au$ big auf ben ©algenrain be$ 3urjacf)erberge$ gekannt gewefen

fein. £)ie eiferne mußten biejenigen Itnglücflictyen toanbeln, bie ber

Surgtyerr in bcn £ob hinüber fa)icfte. (5tne £erenfyafte grau faß

barauf mit einem $)orn auf bcr 33rujt unb einem auf ber (Stirne.

£)te <5age über leberne Srücfen tyaftet aud) 5tt>ifa)m bcr borgen*

unb tangentialer*®egcnb. ©ort jtonb neben bem £)orfc 9J?abtgttril

ein ©ctyloft am ©algenlötyli* ober 3fen$ubel, wo noefy ba$ ©algen*

löfrtitfcter brüllt. 58on jn'cr au$ gteng auf bie cntgcgcngefefctc 33erg*

ret£e bie Scbcrbrücfe, nxldje man 33i)ftgbrugg nennen tyört. ^an
tyatte bei i&rer Erbauung nia)t$ fprea)cn bürfen. 211$ fta) julefct boa)

noa) ein Arbeiter tterplauberte, flürjte ftc toieber gufammen, unb fett*

bem muf man bort mütyfam bergan unb bergab aefern unb gefeit.

Heber ben tarnen ^fen^ubel unb Sfyfigbrücfe t>gl. Slnmerfung

Sfelitfila) (Btt&l. XI, Wo. 484).

S3on benfelben ift otelfalttg in ben berfdjicbenen Stummem biefer Samm-
lung bie Siebe, ©o fdjer$aft bie (Srjatylung über fotä)erlei 99rü<fen bleute bem
gemeinen SRanne erfa)emt, fo benimmt l>at er bod) einmal« an beten form«

lta)e« SBorb^anbengewefenfrin geglaubt, unb bafc er fte teirflid) au« Seber

gemadjt badjte, ge$t fa)on au« ber ©age »om £8ntg«ftcht bei Slarau tyer*

öor. Äbtyl. III, <Äo. 120. SBurg SRofcnftein unb bie untergegangene ©tabt

$>od)berg auf ber fa)»ab. Slty waren bur4 eine Seberbrücfe oerbunben;

ebenfo bie JBurgen Calenberg unb ftriebingen an ber JDonau (SBeajjtein,

2)©agb. Wo. 937), gleid)faü« bie *typen$eller=€d)löffer Süofenburg, an ber

Söurg^alben, unb »ofenberg, oberhalb »amfen, betbe feit bem treffen bei
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X. Reiben» unb SRömerbautett.

S3cgeli6ecf 1403 ^erfrört. Stypenjett. 3Ronat$blatter. Dafai werben zweierlei

SBrütfen untergeben, eine lebeme unb eine eiferne; He eine fü^rt ju $ob
unb QScrbammnij?, bte anbere ju geben unb £eit. Die Seberbrücfe ju £eger=

felbcn wirb gerabeju aU biejenige genannt, über weld)e man bie ©djladjt*

Opfer in ifjren $ob gefdjitft Ijat. ftütjrt biefe $obe3brü(fe jur ftrau mit

bem $om auf ber (Stirne (wie ju £egerfclben), fo ijt lefcterc bie Unterwelt**

gottin #et unb oergtetdjt ftd) bamtt nodj ber gebernen §rau unter ben

Äinbergefoenjlern (SHbtljl. IX, SRo. 407). 31t bie 93rü(fe mit einem «Seil

gehalten unb gefpannt, fo gleist biefe« bem SBiegen = unb bem Deifelfeil,

bem ©lürfäeingebinbe für Täufling unb sßat^enfinb, unb bem gangen gaben

(örlögthäitir), »eichen bie brei (SdjitffalSfcfyweftern bem 5Jlenfdien atö geben«*

faben fpinnen (Slargauer-Äinberforud), bic brei ÜÄareien, 9lo. 273). <£$

giebt aud) oielfad)e (Sagen oon (Etfenbra%n, weld)e mit einer fdjellenben

©toefe ocrfefyen, bei ÜRadjt über baS tyal gefoannt ftnb unb bem SBanberer

ben 2Beg oerlegen. Sögt. Älofterfrau im aWorentyat, 9Ro. 429. Sßon

einer folgen bratyfämalen -fcbttenbrücfe, bie bünner al« ein $aar, fdjarfer

ati bie (Sduocrtfdjnetoe unb mit Dornen auf beiben (Seiten befefct ift, reben

audj 3uben unb Sttofyamebaner. 9Äan nennt fie gewolmlid) eine 3*nne,

b. i. ©d)etlen$ug. (Sine fotcfjc oerbanb bie (Sdjloffer SSotcnlaube unb 5£rim=

berg in Unterfranfen miteinanber, um ftdj 3«d)en ju geben, wenn ©efat>r

nafyte. ^anjer, baor. (Sag. 1, SRo. 13. 201. 3wifd)en ben $t>urgauer*

SBurgen Sidjelfee unb $afenbcrg tragt ein ©id^orn bie Briefe barüber.

§el«tbat, (Sagenfd). pag. 72. 93gl. ferner: £ettau=$emme, preufj. ©ag.

ütto. 242. ütteier, fd>wab. (Sag. SRo. 182. Sttüllenboff, <Sd)le«w. (Sag.

pag. 592, Stnmer!. 9lo. 25, 2. 5Jian fang in Storbengtanb bei ben Seiten-

wagen ein gieb über biefe „3tngftbrü(fc", gerabe fo wie ber 9tierfteinifd)e

Sobtenfegen „oom ©abmalen (Steg" betet. SBolf, 3tfd)r. 1, 110. —
SffietC ber teufet fdjwarj wie ein SDlotyr ift (SolframS ^arjioat), fo $etfjt

ber (Sdjauptafc, auf bem fte ftefct, bei un« Üflorentf>al; unb Stauber lauern

bei tyr, weit ber tot roubet («ttib. 2163), weit ber Stob fommt wie ein

Dieb in ber 9lad)t. Ueber biefe Sobtenwege: «Wötb,. 794. 795. 803.

3Betl ber teufet in ber Stefe wolmt, in unterirbifa^cn .ftüdjen unb Oettern,

fo liegt eine foldje S3rü<fe gewöbn(td) auaj in ber Sßabe eine« Seufeldfeller«,

ober fte münbet wenigftend in einen Surgfeller. Die ©teile in SBrant*

«Karrenfäiff ,
cap. 3 : faren zuom finstren keller, giebt S3rant« Snterpotator

mit ber $bjafe wieber: „über die lange brück. 9ftarrenfd)iff , ed. 3arn<fc.

3um »eweife, baf? biefe lebernen ÜBrütfen nid)t ganjtia^ au« ber guft ge=

griffen, fonbern waljrfdjeinltd) (Seitbrütfen gewefen ftnb, fann man an bie

lebernen Jfanonen erinnern, bie ®u|tao Slbolf in ber (£d)lad)t bei ßeipjig

brauste, nadjbem fie *Wel(^ior oon Sffiurmbranb beim fd>webifd)en |)eere

eingeführt ^atte ; fte beftanben aud einer fupfemen ©ef^ü^rb^re, biefe würbe

mit Sauwerf unb ßeinwanbftreifen fo lange umwirfett, unb mit meiern
Sagen girnif überbetft, M« bie Äanone am «obenftüd fo bief at« tyr

ganjer Dur^meffer war. Diefe« alle« würbe mit einem ftarfen gefottenen

Seber überwogen, ba« gefärbt, audj oergotbet war. Die no<^ im 3ürd)er=

SBaffenfaate oor^anbenen lebernen Äanonen betreibt: 3ür^. SHeuja^r^bL

ber fceuerwerfer 1852, 64.
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218 X. Reiben* anb 9t ömerbautcn.

429. ©ic JJIofterfrau im JRorenftial.

9J?orent£al Reifen einige £öfe oberhalb bem £)orfe unb Älofter

£>ermetfd)Wil; tfe fotlen früher 5ttörbert£al gc^cifen &aben. 9fJ?an

jeigt an ber borttgen &mb(rrage ©ruben, worin bie SWäuber fcpefen

unb ein ©eil ober einen £ratf> über ben 2Beg gekannt Ratten, woran

eine ©lotfe fdjellte, fo oft ein näcfctltdjer 2öanbercr an ben »erlegten

$ag Picf. 9tadjtnal$ foll bort eine ftonne jjäuftg erfdnenen fein, bie

einen 55unb ©^lüflfel trug. 2)aS Solf fälog barau*, ba$ fte ba$

33ef($licfjcramt im bena^barten ßloftcr £crmctfc$wil verwaltet tyabe,

wnb nannte fle baljer bie 9fleijlerin. £>cn ©runb, warum fte £ier

wanbeln müge, fdjob man auf bie ungerechten $ro$cffe, womit ba$

Softer ben umltegenben ©emeinben bie befien ©runbjtücfe naa) unb

naa) abjufrreftcn wugte. £ie terfäetnung war niä)t eben gefürchtet,

bo$ benahm fte fia) bo^aft unb fd&abcnfroI> ; fte warf gewöfmltdj

(Steine nacf> ben beuten; fo begegnete eö ^tcr einem $nccf)te, aU er

jur Slerntejeit fa)nitt. 2luf wieberfjolte ©erwerben be$ SanbfcolfeS

Derpflia)tete fta) julcfct ba$ grauenflojtcr, bie ©rfdjeinung jur 3iu£e

$u bringen
; fte würbe in einen nafjen Sßkfferfall gebannt, ben man

ihretwegen wof>l nod) jefct gern »ermetbet; ifyxliü) aber liegen bie

Tonnen jur befh'mmtcn griji eine gewtffc %n^ai)l JUoftcrbrobc aU
Entgelt in bie 9taa)bar* ©emeinben *>ertl;ctlen. 2lua) begegnete l)ter

einem Pfanne einmal ein Keines grünet $cannä)en mit einem späten

in ber £anb, ba$ ftä) anjufdjitfcn feinen, jn'er ben 53oben umjugraben.

Slllein balb lief* $temlta) weit mit i(;m be$ 2Segc$ unb £atte ftcfj

unaufhörlich ju erniefen. 3ntmcr wünftfjte tyxn bcr Wann ein $>elf*

birgott! wojil ftebenmal fo fort. er aber beim achten biegen

blof mit einem glucf) herausfuhr, brach ba$ Männchen in SöefyfTagen

au* unb bejammerte fein ßoo$, bafj e$ nun wieber fort unb fort

brunten in ben SBieSgrünben Sßaffergräben fielen müfje.

33b. 1, ÜRo. 178 tfl oon einer 2Balbfa)luä)t bie Siebe, weldje buta)

Zauber mittelft fünfHfd) gekannter SMtlje gefperrt unb fo ben naajtlia)

£)urd)reifenben jum Jöerberben würbe. SDtefe 3)ratfye Ijei&en 3«hn unb 3ain.

3ainetfen tft (Stangeneifen, 3aingittcr ein JDratygitter. Ortsnamen, wie

franflfd) gangenjenn, 3amaa> («S^metler, 20b. 4, 264), aargauifd) 3et*

ningen, 3etnlematttyof, 3iniif»n (ßant. 3ürtd)) weifen auf bie mit 2Bctben=

Qffleö)te eingefriebete %hxx. 2)te (Soge übet bie bura) einen 2)ratb;jHg »er«

Üunbenen 9laa)barburgen (^anjet, bo^r. (Sag. 1, 9lo. 201) finb fo häufig

wie biejenigen über bie ßebernen S9rürfen. SÖeibe« brüeft ben fa)wanfen

Sobe0weg aud, ben bie eben abgefdjtebene ©eele jwifajen Gimmel unb ^cüc
ju wanbeln $at. 2)(e 3uben reben oon einer brat§fd)malen ^ödenbrürfe,

bie SWu^amcbaner oon einer folgen, bie bünner als ein £aar, fa)5rfer als

ein ©djwert, glü^enber al« 6tt)miebeifen über ben $6Uenabgrunb fü^rt, bie
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X. Reiben* unb Stömerbautin

Warfen nennen fle ß^üwat, unb unfere Sinnen pflegen jur 9hi$e tyret 6eele

5Brü(fen bauen ju laften. Stoßet bte öteterlet unter SBrüden oerwünfät

fifcenben unb ftd) etntefenben SSaffergeifier, öon benen fdjon S3b. 1 ,
pag. 57

bie «Rebe ift

430. m Icufcfö Soljnorte.

Der Teufel $at Vielerlei unb fcerfrfn'eben getyetfjene 2Bo$nortc tm

2targauer*£anbe. ©in £eufelgloa) ^at er am £etter$ber<$ Wm
©gelfee. 9?o. 8. pag. 9. ©in glctc^cö liegt, laut 3tndrobrI ber itling*

jtauer $robftet ttom 3. 1664, in ber .tflingnauer 23anne$.

©ine £öl?le be$ JpafenbergeS bei Sergbietifon bient bem Teufel noä)

jefct $um ©in? unb 2lu$gang unb Ijeijt ebenfalls baä £eufelSloa).

De$ £eufete 9^ oßfiall liegt bei Dürrenafa) (9to. 99), unb in ber

STCälje tjt aud) beä Steufclö £an$plafc, 8b. 1, pag. 112. £eufel$brürfe

£eißt 1) eine gefäroanb oben an ber <£cf)lefjruine £egerfelben (9co.

167); 2) eine geföbanf, bie bei SBinbtfcf) bura) bie Sleufj geljt. ©in

£eufel$borb liegt an ber £eufel$fh*ajje am Dägerbadje, im 33e*

jirf 3ut*Sö3) (9to. 145). Die £eufelömatte liegt an einem Slrm

ber 51are, im 5Ratner*©emeinbebann; ber Teufels fletn ift bei 9teu*

tenen; ber £eufel$ £anj£la$ bei 53irrroil 99). ©ine £eufel$*

füa;e tfk 1) in ©dn'njnad), 2) am 2la)enberge bei 3ur$adf). Der

XeufelSfeller liegt am Jlreu$liberg bei 33aben (9fo. 431) unb

bn'nnen in biefer Sa)ludjt fyetfjt ein gewaltiger geföfegel bte £eufel$*

fan$el; ein fetter gel£ biefeS Hamerns, auc^ ©eifenfanjel geheißen,

liegt bei Sdjtnjnaa); ein britter bei Segerfelben (9to. 220). ©benfo

ja^lreia) fmb jugleic^ bie tarnen, unter benen im Canbe ber Teufel s

nod)
-

angeführt wirb. Sie fteljen wrjeidmet t>on 9?o. 413 a an.

Ueber ben Teufel im gretenamt giebt eä folgenben ©prud)

:

z'Müswange hend's de tüfel gTange.

wo se ne hend Jo goh,

hend ne d'Hemmiker gno.

do chunt er flf Nieli, *)

döt gent s'ehm mit em blli;

z'Jone thücnd s"ehm flohne.

z'Brcmgarle lönd s>n nit warte,

gent ehm e paar chniiss

und g'heien-e i d'RUss,

und b'hebn-e mit der gable

und lönd ne so verzabble.

) Dorf Lieli an» Heltersberg.

»
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431. 3)cr ItitfelöfeHer auf kern Äreujliberg ju »oben,

Untoeit »ort Baben* oberm £f>orc tfe&t ber ©aftyof &ur Sinbe,

ijmt gegenüber ba$ jnöfierä)en 9J?ariä Krönung. 9*afce bei biefem,

etwa 600 guf Dorn £{>ore, fu^rt ein gufweg bergan auf ben Stttufr

berg. 23on feinem Bergf^eitel au* erblicft man in fübftjilt^er Wity
tung eine 6enfung; unb e$ eröffnet ft$ £ier ein roilbeä, rau$e$ ££al,

um meldjeS f>o|>c Sergvoänbe einen £albfrei$ bitten. «Witten au$

bem Stbgrunbe ergebt ftdj> eine fünfzig guf £of)e 8äule t>on SRagel*

fluty, welche mit tyrem £annengebüfa> auf bem Raupte einem alten

<£a)logHmrme auffallenb älmliä; ift. £a$ ift bie SteufelSfansel,

*>on welker $erab ber Teufel fonft geprebigt jjaben foll. 3*rffrcute,

eingefunfene 9togclfluf>trümmer gleiten In'er jerfallenen Burgmauern;

nur 5Hoo$ unb magere @efiräua)e ftnben ein bürftigeS gortfommen;

bie £eute fagen, man j»öre in'er bisweilen einen bumpfen ©efang, ober

ein fläglia)e$ ©efdjrei. 9ttd)t olme einige £a;eu ftergt man in biefen

Slbgrunb jn'nunter, *>on alten 3eiten j>er ber „£eufel$feller" ge*

nannt; feine (Steinbrocfen finb au$ ben Urgebirgen Don ©laru$ unb

©raubünben jufammengerollt, er ifi eine SRuine ber Sünbfhtty, unb

UM jefct einen njafferleeren €rf)Iupfttrinfcl ben £abiä)ten unb UfcuS,

Gattern unb leä)$enben <£ibed)fen, güo)fen unb nnlbcn Jfafcen. (£).

£ef , 33abenfaf>rt 8. 441. 446. — 33ronner, tfant. Slargau I. @.

212 u. 206).

$eufel$fteine, — brürfen, — fird)en, — mauern, — fetten, — fanjefo

»er&eiajnet ©rimrn, OJtyH). 974 ff.
$anjer, bamufa)e Sagen 2, 436.

«elftem, <£<§agb. 9lo. 441. 769. ©ine Teufel«fandet wirb aurt) je*

neä allbefannte Äangeli am 9ttgi geroefen fein, baS in ber Sftatye be$

galten 23abeä bei einer Capelle gelegen ift, ju weldjer bie brei Sef>weftern

bem 23erfua)cr entflogen. $eufel$füd)e fyeift eine «£>6f)lc beim SDorfe Se*

ringen, beren $tefe noa) unerforfdjt ijt 3m Sfyurn, Äant. Sd^aff^aufen.

157. $)e« Teufel« Äirdje $eijjt ein Suffteinbrua) ber 8tabt Sffiintertljur.

«Reujabr«29l. 1840, 76. 2tn berjenigen Steufclöbrücfc bc$ ßant. Sd>w%,
bie jwifdjen Ginftebeln unb SRapperfdjnnl gelegen tft, jeigt man ein Solm*
fyiud, in bem ber oielnamige Dr. $J}eoprafhi$ ^aracelfud geboren fein

foU. 2Re»er--Änonau, fc^Yoet^. ßrbhmbe 1, 344. Ueber bie ©d)ratteleind*

fangein $anbelt bie 2lbu)l. V, pag. 357.

432. edjneHert am »ufcberge.

Sluf bem 33öfcberge, einem alten 3urapaf[e, ber au0 bem grtcf* .

t^ale ins 5lart^al na(^ Brugg fujjrt, nennt man eine gefpenfh'fc&e

^rfä)einung, roel^e beim Dorfe Unterbö|berg im J)irfi$t M »er*

rufenen SBeaentloa)eS fpuft, ben S^nettert.
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«Die« wirb bcr brittc biefcö SRamcn« fein, ben man in ber beutfajen

Sage bisher mit beftünmten ßocal aufgefunben b,at. 2Bolf |at in ben

hejf. Sagen bcn Dbenwatber=33urggcift Sdmellert« al« ben SBuotan er«

fannt, unb in bcn ^Beiträgen naehgewtefen 1, 11: bafj bcrfelbe mit bcm

unfid)tbar madjenben Üftantcl unb bcm überall bin oerfefcenbcn SBünfchelhut

jener aüburd)brmgenbe, allwaltenbc (Sott fei, bcr norbtfa) Svidhr, bei un«

Sdmellert genannt wirb. $n ber ba^r. Dberpfatj liegt an ber Strafe

nädj bohmifcb, ©ger ber ®la«bcrg, beffen Safaltfpifce gleichfalls Schneller

heijjt unb fich manchmal mit einem Bezauberten Sd)lojfe front 2Jian

fagt baf>er fä)erjweife in ber Umgegenb: 3a) b^ol mir mein ®elb oom
Schneller, bom Sd)nctlermannel am Schnetterfcf)lofi. $ßan$er, baor. Sage
2, 9lo. 190. ©ejeidjnenb ift e£ aua), baj* in ber ®auner= unb 3)tcbö=

fpraa> Schneller ber 35ger genannt wirb. 23gl. be« ®enbarmerie=Serre=

tar %. G. Slnton ffiorterbud) ber ®auner= unb 2)icb«=Spr. üttagbcb. 1843
pag. 62. 3m SKarfgrafen oon Himburg wirb ein ungeheurer ®etfi

Snellaart genannt, ®rünm, 9J?r>t^. 892 ftebt Snetljart, bc« ScfmellharW

Qaui in ber SRamendform Schneller^. SDic ©ottharbfarrner, bie ihre

gweiräbrtgc Sajrwagelein felber jieb^en , nennt ber Umer gleichfalls Schneller

(fiujfer, Jtant Uri 4. 61). ßubwig gronfperger« JtriegSbuch nennt bie

©tü<f* unb 3euglnea)te ber 2lrrtllerte Schneller: „fte Reifen bie 3üge auf*

richten, bamit man bie großen Surfen oon einem Sagen auf ben anbern

hebt unb bte Söüchfen, fo oft e« noth ift, Reifen furnieren; fie laben ben

ßatyeug auf unb ab unb warten, wenn man im 3iefycn ift, auf bie großen

Stüde, um $anb anzulegen." 3ürdj. 9ieujahr$93l. bcr fteuerwerfer 1850,
10. Slufcrbem ijt fdmeücn, eine Saft mit außergewöhnlicher SWafehincn*

traft loSlaffen, Schnall ber 2lugenbltcf, baS Schnaken eine« #uncc$, im

Schnall: im 9tu, Mifcfdmetl. Stalber 2, 339. 2>er «Rame entfprid>t

alfo ber getfterhaften ®cfchwinbigfcit.

433, Sic leufelSlmrbi.

So nennt man einen Stein, ber auf bem £ügcl gleichen 9?amen$

ettta eine £albrriertelfhmbe oberhalb SBrcmgartcn an ber 3uger 2anb*

ftraße liegt @r ift fefct größtenteils gcfprctigt unb röcggefd)afft

3n fetner 9toa)barfa)aft fie^t eine Capelle jum f}l Antonius. 2U$

btefeS Äira^lcin gebaut »erben follte, war ber Teufel befonberä bar*

über erbost, bafj man e$ bem fjl. Antonius roetyen wollte, mit bem

er feiner Lebtage f<§on fo Siele Strettigfeiten gehabt Jatte unb bie

alle fo f$lec$t für t£n abgelaufen roaren. @r befdtfof alfo, ben SBau

rabifal ju jerftoren unb fam batyer mit einer großen (£rb* unb Steins

maffc burd; bie Cuft herbeigezogen, um ba$ ^trc^letn mit einemmal

unter Sa)utt begraben.

Slfö er aber nun auf ber ?anbftrafje r>or bem $ügel bajtanb,

fonnte er roeber bcn Slnblirf bc$ Jlira)letn^ länger aushalten, noc^
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XI. Reiben* unb »ömerbaute«.

feine fdjroere Stemmajfe weiter fc^affen; er muffte alle* jufammen

fallen laffen, unb von ba^er företbt ftdj Wefer ^ügel unb fem

tarnen.

2lua) bei Sern tragt ein Stein bcn SRamen Xeufeläburbi, welajen ber

Satan borten oergeblia) gegen bie Stabt gefd)teubert tyat. fft. 2B«J bat

biefe Sage in ben Sttpenrofen bebia)tet. Stnbere Sagen gteiajer Slrt, ogl.

Sflmij. 974. SDHttetft Steinwurfg lafjt ber 3Red)tSbraua) frritttg geworbene

bauten einftetten. ©rimm, 5R21. 181.

434. TeufelsbeschwöriMg.

In Schwaderloch üf em Weidhof händ sie aemel de Bös zwinge

wolle, dass er ehne e stände voll geld gab. d'stande händ sie

z'raitts i d'stube gstellt und ihre sechse e chreis drum gschlosse.

wo sie ag'fange händ bäte, ist d'stande voll chriesi-stei worde.

derno hät düsse öpper a d'thür chlopfet, aber niemer hat dörfe

üflhue. drüf ist d'stande zesprunge. (El. SBvrrdjer tn Saufenburg.)

3n ben w£etbengrabern
1
' man tn ber Sßeujeit neben einer bebeu*

tenben 3a$l irbener ©efa)irre, Sa)üffeln unb .Rrüge, aua) grofje eherne

tfeffel aufgefunben. Sßielleidjt bafj ber ©rabbügel, ber oberhalb ber &ird)e

ju Stafa liegt unb ya einer #ö^e oon 50 §ufj anftetgt, feinen 9lamen

«Refftljübel eben ba^er tragt. Stile biefe Äejfel tyaben eine bebeutenbe ©röjje

unb galten btö 20 Sföaf}. 3ürd). Antiquar. 2JUtn)etl. 1847, pag. 69.

86. 2tuf einen folgen in ber Tiefe liegenben ©eijterfejfel beutet ^ier bie

Sage oon ber Stanbe $in; aud) bie Slngabe ift feine ^fällige, bieStanbe

fei mit Äirfd)fernen angefüllt getoefen. Stein* unb ßernobft würbe ben

£eia)en mit in« ©rab gegeben, aelmtitt)e6 erjagt bereit« JBullinger, Sie*

format. ©efa). 1 , 161. $)a man auf 33efa)lufj beS reformirenben Sftatye*

ju 3üria) bie Reliquien au* ben ^irdjen entfernt, mujj man aua) an bie

tlnterfuajung berjenigen Sarge gef>en, in benen bie beiben Stabtpatrone

ftelir unb Regula beigefefct finb: „man fanb wenigö gebeinä barin, oua)

fohlen, jiegelftein onb ein $afelnu£ mitt eim 16d)lj." 9tef)nUa)e$ bei

$luntfd)li, Memorab. Tigur. (3ürio) 1742) 339. 2B. SDcenset fanb in

ben oon Ü)m unterfua)ten 4>etbengrabem ju fiuofen unb Dberflaa)t bei

Tuttlingen in einem ©rabe eine 2Öalfd)nujj nebffc 18 $afelnüffen, in einem

anbem in einer £ot$fa)ale 32 #afelnüffe, in einem britten jtanb ju pfjen
be« ©erippe« ein Jtrug mit 55 #afetnüffen. ÜRan fann biefe auf bie 3^1
ber SebenSja^re beuten, bie ber S3eftattete erreia)t $atte; aber bie ftruAt

unb ber 3»eig ber #afeljtaube »ar unb ift noa) jefct geheiligt, wie bie

2Bünfa)elrutt)e unb, neben vielerlei befannten ©raupen, namentlia) aua) bad

Stuöfrreucn oon Hüffen unb Stepfein am 9lifolau$= unb 2BeiJmaa)töabenb

beweiöt. 3u ben belegen, bie SHannbarbt in SolfS 3tfa)r. 3, 95 ff.
ba=

für giebt, bafj bie ÜJhif? ba$ Sombot Fr6-Donars fei, beS betebenben unb

be« töbtenben ©otteä, gehört aua) unfer 3targau. S3raua), 1) am Sabo-
tage ber ft&btifa)en Sa)üfcenjünfte gflüjfe aud ben gfcnflern be$ 3unftyaufe«
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auf bie Änaben fyerab ju fdjütten; 2) bie pfiffe bcr testen Sternte big gu?

&t)ilbi (£ird)weü)e) aufoufparcn , um fic bann in ber ftamtlie ober in ®e*

fettfdjaft ju oerfotelen. 3) Sftüffe jenem 3flabd)en ju bringen ober f(f>er$afi

anzubieten, baö man jum GljUtgange befugt. SDem SErefffdjüfcen unb bent

Stebeöfdjüfcen (ommt fomit bie Sßufj ju; ber Sßufjbaum gilt uns als ®rab=

ftatte, unb ba« Iiebebegetjrenbe SWaba^en (im Söotfelicbe) befandet fxä) mit

ber $afel|taube. £>ad erlöfunggfua^enbe £ügelimalbti 9fco. 119 ruft fla=

genb: SBenn meine Jfcrafyc (eine 9htjj fallen laj?t, fo waa}3t mein 39aum

ntd)t! Sffienn mein S3aum ntdjt umgehauen wirb, fo fyat mein Äinb (eine

2Biege, unb wenn mein «ftinb nid)t fct)lafen fann, fo waä)$t mein ©rlöfer

nicht! 9taa) SRo. 136 e fa)warmen in einem ffiatbe fo oiel ©elfter, baf

man, wenn man jebem nur eine 9tujj geben wollte, an einem ganjen

©arf »ott nid)t genug $Stte. 9lad) 9lo. 260 friert ber SDorfgetft bem

«üityenftmieb bie lefcte 2öeil)naty«nu$ auö«ber ßifte.

435. $er Sittel in bcr äorc bei Sefferjteitt.

liefen waren bte Erbauer M ©djloffeS 33ef[erflctn, ba$ m
Stuinen auf bem ©eteberge unfern ber Slare bei ^Billigen liegt 3um
SÖurgbau warfen jte |td> bte gelfen ber ©tamtfettffafc, be$ ©aben*

unb SRotybergcä wie Satte $u Don £anb ju £>anb. ©in auggeriffener

33aumftamm war t^r SBanbcrflab, unb Slare unb 9>leuß buro)fa)rttten

fte fo gemäcf)ltcf), baß babet ntdtf einmal bcr ©aum ijjrer groben

Safrröcfe nag würbe. 3etgte ft(f> aber ein jfoufmannäfdjtff unten im

©trom, fo t)oben fte eg mit bem langen, Sinne au$ beut Sßaffer unb

raubten e$ au$. 2ßar eine* ja einmal unbemerft an t&nen »orbet*

gefommen, fo griffen fte »om 33urgwalt fjerab mit tljren etfenbe*

fotogenen gtngernägcln tf)m fo ^art nadj, baß e$ bur$löd)ert äugen*

Midlich fcerfanf. &ann gteng e$ oben an tut 3t$tn unb ©$maufen
beä jungen 9fltefent>olfe$

;
unb bte Slltmutter faß mit beim ©elagc unb

fpann. 3!>r SRotfenfhel war ein Saunt, baran folterte al$ Mtttl

ein gewaltiger gtnbunggftetn. %n biefem SBirtel £teng jebo$ ba$

©efa)tcf be$ ganzen ©cfcfjledjtcS; barum *>erwal?rte tyn ba$ 2öetb

ffrtf felber, efce fte ft# fdjlafen legte, ©o faß fte braußen auf ber

©d)loßmauer einft im ©onnenföem unb fpanu, wa^renb ber 5Wanu

neben tf>r mäßig auf ben glttß ^tnabtauerte. 2)a fte^t er brübra

am jenfetttgeu glußufer ba$ Sarwetb baben unb legt ftdj, fte ju be*

trauten, weit über bie gelfenwanb öor. ©obalb bte^ bte SWefin ge^

watyrt, fi^lcubert fte mit eiferfuejtigem ©rimm t^renSBirtel nac^ je*

nem SSBafferwetbe hinüber. J)er ©tetn trifft in ben ©trom, bte

SBelleu fprifcen bt^ jum ©^loß auf,, unb an ber ©teile be$ t>er*

fc^wunbenen Slarweibe^ (rarrt brüben ber Strtel afö gelö(Uuf au^
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bem gluffe. 2)er Sfitefe jie£t feinet <Sefa)Iei£te$ £alu3man *>erloren

unb ergreift fem SBeib, um e$ jur ©träfe bem SBtrtel naä)jufhlr$en.

Sfrngenb hält fie ihn umflammert, im <8turje reift jte ü)n mit unb

S3etbe tterfmfen jufammen. — SBenn bie Ätnber fragen, wann bie$

gefä)ehen fei, fo lautet barauf bie Slntroort; ba$ gefä)ah ju jener

3«t, ba bie ^urabtenen #onigfä)etben bauten, bie fo groß waren,

rote bie ©tabttljore r>on 33rugg, unb ba bie Mfy fo t>iel ga*

ben, baf man fie niä)t in bie ©elten, fonbern nur in bie 2öet'f?er

melfen tonnte. T)t$ ©ennen £anbbube fuhr bann in einem eignen

SBeibling Slbenbä brinnen $erum, um ben 9tahm abzunehmen; aber

er triebt ju unaä)tfam, flieg mit bem Jtahn an einen SlnfenbaUen

(Sutterbaflen) unb ertrank 3e$t i(t öon all ber £errli<hfeit nia)tö

mehr übrig a\$ biefer tobbringenbe Slnfenbatten, ber noa) allenthalben

im 3wra fleht, aber in einen Sptfcfelfen Derroanbelt ift unb ba ge*

roö|»nlia) bie 4>mterfeite arml^er 6ennpufer bilben Reifen muß.

$Die hunbertjahrige SDame ju 2Ufen warf bem Siebter, bet fie Oer*

lief, Steine narf> bi« über ben ftlenSburger «Weerbufen. *Mttcnt)off,

<Schle«w. $o(ft. ©ag. pag. 270. £>ie Sanbmarf, wel^c (Stfafi oon 8oth*

ringen trennt, tyeifjt bie Tuntel, quenouille de la Fee heift bie uralte

©ren&e, jwifdjen Chavannes unb Simandre in ©urgunb, wo Dep. du Jura

unb de 1-Ain an einanber reichen. (Bin höheres 2Befen hat ben Ungeheuern

ftelSgrat unter feinem 9lrm borten herangetragen. ®rimm, ®renj*

2Uterthümer. Slbhanbl. ber ^Berlin. Stfab. 1845. 117. Seifen, oon boö=

haften liefen jum »erberben oerfa)leubert: üflöth. 974. 3u Sie. Helene,

Dep. Lozere jeigt man einen Reifen lou Bertel (ttal. berticello, SBirtel)

de las fadas (ber Seen). 2)ie fogenannten tocalen Spielfteinc unb (Seriem*

hllbenfptele ftnb gleichfalls fole&e ©teintunfeln unb bebeuten fusus, niä)t

ludus. Sßgt. unfere Stbt^t. 1., 9lo. 39 „bet ©chwarje in ber 2tu." (Sin

gufciferne* ©ofcenbilb oon 280 $funb ®etoid)t biente in ©a»em ata äÖirtel

jum 2Berfen unb helft barnach ber SBirbige, b. i. SBirttng. $anjer, banr.

€ag. 2, 390.

436. sTüfels Erbsmuess.

Bim staerchste Schneeg'hudel chunt e arme Bür hei und setzt

si üf en Bank zun warme Ofe zue. Wie ist der gangä i der

Stadt, ass de so drl luegst? frogt en d'Frau. Schlecht gnueg,

seit de betrüebt Ma; los iez numme, i will der alls erzelle, aber

z'erst muess i gwüss no es bitzeli Wa?rme ha, denn i bi schier

halb verfrore. Bl Wind und Wa?tter — he, de weist jo wol,

wie's htit abeg'macht hed, wo-n-i do fürt bi — chummi denn i

d'Stadt zu eusem Her und säg'em, dass mer unmoegli sei, die

drühundert Franke bis am Suntig üfz'bringe. I hanne bittet und
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bettet, er macht mer doch au no Zit ge bis im Summer, denn

bis dethi werdit mer d'Lüt mi Schmidtearbet wol zahle. Er aber

seit, er ehren e kei Minute lenger warte, as bis am Suntig; und

wenn i bis denn 's Gaeld nid bring, so loess er mer 's Hüs und

Hei, sammt miner chllne Schmidte am Mendig verchaufe, und

mi und di und alle Chind zum Hüs üsjage.

Jez, wa meinist, Frau? Es ist umcegli, dass mir bis über-

morn drühundert Franke zämme bringe. Zwor het mer do euse

Nochber sächzig Franke ge, aber es blibit mer doch no immer

die andere 240 übrig. Wenn mer z'letzt doch nur de Tüfel 's

Ga?ld is Hus brung! Wenn i em scho müesst e par Johr diene,

so wer i doch denn euse« Her ab, und der leidig Tüfel i der

Hell cha jo au nit arger st, as de det i der Stadt!

Chüm het der Ma das gseit, so het's scho düsse afoh brüse

und stürme, dass dem arme Bür schier sis Hüsli umgrüert het,

und der Wind het durs Hüs üf und ab kutet und pfiffe, dass es

e Grus gsi ist. Wo das nö e par Minute üfghört het, so ghört

de Bür und s! Frau, dass öppa? a der Thüri chlopfet. Gschwind

goht de Bür üse, macht üf und do stoht e schwarze Ma immena*

rothe Mantel vor der Thür und seit: Na?, Bür, de hest vorig

gweuscht, wenn der doch de Tüfel numme Gseld brung; jetze

lueg, do sind 240 Franke funkelneu, 's fehlt si kei Rappe dra,

zelTs nur. aber holla! eb der's gibe, mucsst mer verspräche,

mit mer z'cho und sächs Johr bl mer i der Hell z'diene. Unter-

desse wird d'Frau und dine Chind ni Mangel a öppis ha.

De Bür verschrocke, weder vo Noth drunge, seit Jo und

gheisst de Tüfel te cho und si am Ofe wärme, bis er au sine

par Hoemli zämme packt heig, um mit em i d'Hell z'go. Währed

dein gseht er, ass de Tüfel am einte Rossfuess es Ise verlöre

het und seit: guele Fründ, luegid e chlt eue Fuesswerch a, er

händ, glaub, üf em Waeg es Ise verheit. Wenn er waend, so

chömid mit mer i d'Schmidte ie, i will ech es neus üfmache.

De Tüfel hed de Ma scho lang as e guete Huofschmiedt kännt,

goht mit em und zieht no selber de Blösbalg. Wo 's Ise rächt

gsi ist, so seit der Bür: händ iez de Fuess äne und do i die Chlemme

!e, damit i s'Ise besser üfmache cha; denn i weiss wol, rächte

Lüt münd au guet bedient si. De Tüfel da-nkt do nüd Bceses,

hed de Fuess i d'Chiemmc ie, und de Bür schrübet em e ?,
j

nimmt aber de Schrübeschlüsscl i Sack und seit: So, Gvalter

Schwarz, iez wämmer erst luege, wie lang i der für die 240

Franke diene will!

II. 15
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Uf das ist halt de Hcerndlima bös worde und het tho wie ne

Wüthige ; doch het er z'Ietzt nöchge und ist mit em Bür übereis

cho, dass er em nur drü Johr diene müess. Sobald de Bür de

Tüfel wieder los g'schrübet hed, so hed er müesse mit em i

d'Hell fahre.

Wo si mit enand det hi cho sind, so stellt de Tüfel de Bür

grad as e Fü'rschürgler a. Am zweute Tag goht der Schwarz

mit der Ellermueter fürt und seit zue-nem: Wenn d'trinke oder

ässe witt, oder wenn d'öppe Gaeld brüchst für en arme Ma, der

di drum bittet, so gang nur det zu sällem Chistli und saeg:

Chistli, Chistli mi,

Gimmer Brod und Wt»
Alls üfs Tüfels G'heiss:

I der Hell isch heiss!

Und was dis Herz nur wünscht, seil wird enanderigsnö i goldige

Blatte und Flaesche zue dine Füessi si. Wo de Tüfel furt goht,

so ist euses Bürli no eiei i der Hell gsi und het si denkt: Jez

witt au e mol luege, was ächt i dene grosse Chessene inne ist,

, wo-n-i allewll drunter muess fü're. Bim letzte, wo-n-er üfdeckt,

gseht er au-ne so ne Donnersgläubiger, der e vor e par Johre

drückt und drangt hed; und voll Zorn leit de Bür gschwind no

sächs Schlter a 'und seit zu dem alte Schoelm: Wart, i will der

iez s'Bad scho heiss mache, de hest mi au maengist z'schwitze

gmacht! Am dritte Tag kommt denn der Tüfel wieder hei. Do
seit de Bür zue-n-em: Loset, mi liebe Rothmantel, i euer Burg

do inne rüchtfs, es ist e Grüs, d'Auge ha-n-i der ganz Tag voll

Wasser gha; und i sött gwüss no einisch hei, mts Fazenettli go

reiche, damit i au cha d'Augen üswüsche und 's Mül verb'hah,

wenn's e so ffalgenräss rücht.

Drüf het de Tüfel d'Stirne g'runzlet und gseit: Los, Bür, i

kann di, de bist en Arige; ellei cha i di nit hei loh, sust chönn-

tist mer öppe nümme ume cho — weder es Fazenettli sottisch

ha, das gseh-ni i, sust chönntist-e-mer no blind werde; drum ist

es am beste, me göhnd mit enand.

No-ne par Stund chunt denn de Bür mit em Rothmantel wie-

der zu stm alte Hüsli z'rugg, wo d'Frau und d'Chind no trüret

und brieget haend um ihren Aetti. De lang Waeg und das

gschwind Laufe händ aber de Bür wie de Tüfel hungrig gmacht,

drum het der Ghörndlet gseit: Säg au diner Frau, si soll eus

Zween es Erbsmuess überthue und choche, aber von lüter schwar-

zen Erbse. Der Bür seits, befdlt ere aber, au no vo dene Wlss-
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Erbs dri zHhue, wo nem einist um Fraufaste im Schlof üfs Bett

grüert worde stge mit dene Worte „do hesch e Nothpfenning".

Se ligge det oben — seit ere — üf der Himlezzi (Balkenkopf

der Diele) im ene Papierli. Wo 's Erbsmucss lind g'chochet gsi

isch, so sitzid denn die zwee Heisede zue, und de Bür schcepft

dem Tüfel üse und gid em mit Fliss de wisse Erbs demit. Wie

de Rothmantel de wiss Erbs gseht, so het er erschröckeli gfluecht

und g'schwore. Aber was gscheht? De wiss Erbs wird e länger

e grösser und verspringt zletzt, und es fahrt e ganze Hüfe wisse

mit silberige Doerndlene b'sctzte Erbsli dem Tüfel is Gfreess und

händ nc so jämmerli verstoche, asse vor Weh lüt üf brüelet hed.

De Bür b'sinnt si nid lang und seit: Wen d'mer alle mlne drü

Johr erlohst und mer 's Weusch-Chistli gist und versprichst, mir

und de Minige nie nüd az'thue, so will i di erloese. — Vo der

Noth zwunge, schreit de Tüfel, jo frili! Und wie s'Chistli üfem

Tisch stoht, so seit de Bür:
Erbsi, Erbsi, gross und chli,

Lönd das Steche numme si,

Euse Hoerndlima seit Jo,

Jeze wemmer'n au lo goh.

Und wo denn die Erbsli wieder in ihrer Hülsche binenand

gsi sind, so springt de Tüfel mit eim Satz zum Pfaister üs und

het si wol ghüetet, i Zuekunft wieder zu sälle Hüs zue z'cho.

(Viunergner Mundart.)

©rbfen war bie Spetfe am gefttage £)onar$. 3tm 3ob>nni«tag foctyt

man drrbfen am So^anmSfeuer unb brauet tfe al$ Salbe gegen 23er=

lefcungen. 3Jleier, fttjwab. Sag. pag. 427. 211« ber ®ott jtdj in ben

Satan, fein SDonnerjtag fid) in ben fefttofen SBodjentag oerfefrte, blieb

jwar nott) bie Spetfe für btefen £ag übrig : (Srbfen unb SRaudjfletfd} ,
ja

fe ijt in ber preuf. SÄarf ein ftefcnbcS Sonntagögeridjt (ßutyi, norbb.

Sag. S. 523) ; aber nun ift fte nur noa) eine ben oerwünffyen 3wrc8«i

gettenbe ober beliebte. 2)ie (Erbmännajen am ^ilatu« lieben befonberS

Sa>cinefleifd). (Sibgenojf. ßatenber, ßujem 1851. lieber (Srbfen att

3aubermittet; «Weier, fctywab. Sag. 9to. 269. Ueber (Srlßfung be« ©etfie«

mitteilt einer einigen (Erbfe; ibid. 9to. 307. ©otbene Grbfen bieten bie

©eifter bar auf bem Dedtfenberge unb auf SSaier in ber SRtyim. 39e<fcftein

SDSagb. 9to. 774. 3werge ftelten in nbb. Sagen (®rimm, «Dtytlj. 434)
ben ©rbfenfelbcrn nad} : twerge plegten up et feld to gan und den lüen

de arften weg to stelen. SDarum mufj man nod) (Srbfen unb JBeijen

$emtfa)t am ©fjrtftabenb in ben Stall werfen, fo gebebt ba$ SHety. £ettau=

Semme, preujj. Sag. @. 278. 2)er ^od^eitabar muf in ©rbSjtrob, (2>o=

narö Symbol) eingefüllt unb an einer ©rböfette oom tyammertragenben

DrtSjdjmtcb umgefütyrt werben. So oerrau) fia) hierin %t)6n jugleidj at$

ber mit feinem Jammer bie SÖraut wetyenbe, bie Saaten mit bem ($e=

Witter befrua?tenbe , bie &rbe mit bem Sonnerfeit »jiügenbe ®ott. Sögt.
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Mtytttt, SDtytyologie pag. 346. ttnfer 3Jcütle* fdfüttrt feinet $rau <5tbf«t

in* 2Boa)enbette: MtyLVIU, *Ro.359. 2)er «Kann im SRonbe, wie bet

tpringifdje gntylingSbote, ber (Srbdbar, ift in einen SSunb ©rbfcnjrrofr

gewicfelt. ©ommer, tpr. ©ag. ©. 156 n. 160; im Slargau in eine

Üßolinenwette gewicfelt (©trofjgarbe). 2lber bie ©peife fd)lagt aud) in« ®es

genttfeitlge um unb barum ift fte ÜWenfdjen unb ©eijiern wieberum t>n=

Jajjt, SUtrömifdje (Sitte ftreute ben SRanen ber SSerflorbenen .fcülfenfrüdjte.

®cgen ba« Riebet (tfalte« ®efid)t) fagt ber oberbeutfaje (Srorctemu« : Äie=

felfteine mupt bu effen, (Srbi« mufjt bu brechen! ©o entfranb gegen ben

^Blatternarbigen, b. Ij. oon ®ott ©ebneten , bie Lebensart, ber Teufel

(Donar) ^at ©rbfen auf iljm gebrofdjen. ÜBenn man ben Dramen zwingen

witt, barf man nur bte^ofen feieren; bann wirb er feine 8aji fatten lajfen,

baf ber ganje S3runnen oott ©rbfen liegt. Äulm, norbb. ©ag. 9to. 4.

©rft al« #ogen über bie oerrätbertfd) gejtreuten ©rbfen binfättt, be^arrt

©rimilb auf ber oorau« bejrimmten Äamofbebingung ,
bajj wer einmal ge*

ftürjt fei, nid)t wieber auffielen bürfe. Slltban. £etbß. 6. XIV. «Die

getaufä^te (Boitin ocrwanbelt bie am #erbe bratenben Steifet fogteid) in

ein <5rbfengeria)t. SfJtytfy. 385. 25a8 33udj oon guter ©peife, au« bem 14. 3(j.

OBibltotljef be« Stuttgart, literar. Vereine« 93b. 19, pag. 21.) giebt ben

ßüdjcngettel an für eine füfe ©peife, genannt heidenische und behem-
mische Erweiz ((Srbfen); bitymiftt) unb beibnifcf) ift in iencr 3eit ber

#ufjften=Jtriege noefy fMtonr>m.

9)can wirft mit (Srbfen ba« 2oo«: Sßenn bu eine (Srbfenfdjale mit

neun (Srbfen &ugleid) finbeft unb hinter bie Styfitt legfi, fo erfafnft bu

oom juerft (Stntretenoen ben Flamen beince jufünftigen ©djafce«. (Srin VI.

2 SE$t ©. 447. 3m Äant. greiburg muß jenen beuten, bie bei einer

Seidie bie übliche $obtenwad)e jwet 9c5d)te lang galten, in jeber 2Rittct=

naa)t (Srbfenfuppe gefod)t werben. 93gl. Jtüenlin, ber $ant. ftreiburg,

pag. 128.

(Sin anberet 3ug unfere« oorliegenben ÜJtardjenö tfl ,
baj* fta) ber Teufel

befragen lajjt unb ben §ujj in ben ©djraubftocf fteett. Slutr) ber wan*

bernbe ®ott HBuotan feljrt &benb« beim ©djmiebe ein unb laft feinen

aä)tfüfigen ©leipnir beklagen. Stuf SSuotan 2)onar beutet jugleiä^ ca*

oon unferer @rjä^lung mitgenannte Söunfa^fijllein. 2>er audreitenbe Wo*
benjleiner=»urggeijl melbet ftd), taut «Protofcll o. 3. 1758, in ®rumba<J>

oor einem £aufe, worin ebebeffen ein ©*mieb gewohnt, unb laft bie

^ferbe befajlagen; ebenfo ®^rifru§ bei ber ©. @ligiue=©ibmtebe (naa>

2Öolf niebert. ©ag. 5Ro. 17), um bem $ferbc neue ^ufeifen auffd)lagett

ya taffen. 3. SB. 2Bolf, «Robenfleiner ©. 12. 2le$nliä)eS in ^ubn*
OWarf. ©ag. ©. 277 unb 9co. 88, ber ©(^mieb am Süterbogf. 2)er

©d^raub|to(f fm'ett in SWardjen unb ©age gleicbfatlö mit. 311« ein Sauer

bie ©rofmutter auf feiner ©dmtter ju ben ©djlofjgeiftern bergan tragt,

rufen büfe: rettet eud), ba bringt er gar einen ©a)raubftod\ Sffiolf, ibid.

3lo. 11. 3»fofeme bie jaubembe ©djmiebmeifterin ebenfalls an ben 36pffn

in ben ©ajraubftecf gefpannt wirb, getyt biefe« ©d)i(ffal aua^ auf ben

teufet felbft über; bie« jeigt @. «Dceier* fdjwab. toberreim 9c. 136:
©d)mi&, ©rfjmib mit bem Jammer,
3ag ben Teufel aus ber Cammer,
;>aq ir)n in eine (Stf.

$)o§ er bolb «errcd !
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<Dal «Benehmen, ba« ber Stauer in ber £6Ue gegen einen feinet garten

©laubiger ehujalt, »icber^olt ft<$ fei 3»ültem)off, @$te«». $o|ft &e.
91o, 592.

437. einrieb 3c$cr bei 2engnau.

%n ber &mbftraße attrifd^en ben Dörfern (Ebingen unb Sengna«

liegt, einige ©dritte *on bem bortigen &ü$enacrr ber 3uben ent*

fernt, ein umgefhirjteS ©tetnrreu$, <$$ mac^t bie 2öegfä)eibe aug

naä) Vogelfang hinüber, unb baS Sltferlanb, über baS matt jur 9ted>*

ten fctnfommt, fceifjt ba$ Sefcemerfelb, naa) jenem 3e$er benannt,

ber e$ befaß unb beffen #au$ tyier geflanben $at. Ueberrefle »on

altem ©emäuer »erben (>ier noä) immer aufgepflügt.

Diefer 3efcemerbauer war f>ier ber €ä)mieb *>on ßnbingen, er

lebte im 2Bo()l)tanb, unb ju feinem f>äu$liä)en ©lüefe fehlte tyrn auef)

ein bratteS fä)öne$ 2öeib niä)t. £>arin Porte ijm mit einemmale

ber Pfarrer t>on (Snbingen. tiefer flattete tym freunbfä)aftliä)e 5k*

fuä)e ab, beren ©runb fta) niä)t erraten lief, bie aber aua) ber

9tad)barfc$aft auffallenb fcorfamen, fo bafj man ftcf) balb er&ätylte,

beS Pfarrers £erablaffung gelte nur beS €a)miebe$ grau. 2)er

<£tyemann mar felber fo guten ^erjenS unb ber Siebe feines SBeibeS

fo gewiß, baß er biefe 9faä)rebcn t>eraa)tete; gletdjwoljl mfßftimmte

e$ t(m, baß ber geijtliä)e #err utetyr mit feiner grau als mit tlmt

gu plaubern fyabe, unb baß er fte am öftepen ju befugen pflege,

wenn er felber gerabe auf bem gelbe fä)affe. (£r befä)loß baf>er,

WenigftenS Sterin eine SUbänberung 511 treffen. £a bringt itym ein*

mal ein 33ote aufs gelb tyerauS bie 5Raä)riä)t, er möge tyeimfom*

men, ber Pfarrer fei ba. £>er ©(tymieb wußte nie^t, was biefe

Sßortc bebeuten follten, ber £on, in bem fte geft>roä)en waren,

ber frembe 9JJenfd>, ber jte ijmt melbete — alles ärgerte ben

9J?ami. (5r natyut feine £a<fe auf bie ©ä)ulter unb gieng bem

£aufe gu; fytx aber gewährte er f$on t>on ferne, wie ber

Pfarrer gerabe einen fetyr £erjliä)en §lbfa)teb *>on ber grau nimmt

unb wieber im gortgetyen begriffen ift. 3e$t übernimmt u)n ber

3om, er ge^t anfiatt ins #au$ in feine @$miebe, reift eine fpifce

@ifenftonge aus ber ©lut unb rennt bamit bem Pfarrer na$. Sluf

ber ©teile, wo fefct baS ©teinfreuj umgefunfen liegt, errei(^t er tyn

.

unb bur^fK^t ijm fogletty.

©ettbem fle^t man auf biefem gelbe, mo fonft bie ©a>n(ebe ge*

Rauben toben foll, geuer au* bem ©oben fa>lagen unb £ört bap
ein Kauften ä$nli$ bem von anfgejogeuen »laSbälgen. Staun fiefrt
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matt einen 5Kann f)erafcjletgen, ber fem (Stfen tn ber ©tot Jetß maa)t,

bamtt bt$ sunt ÜHorbplafcc geht unb e$ borten rotygutycnb tn ben

©oben ftetft. 8ll$bann nnrb bte ©eflalt felber oon einer geuerflamme

*>eräet)rt. £>a$ tn Hengnau unb Vogelfang Derbrettete ©efc$leä)t ber

3e|ier fott bon btefetn S^mteb abftammen, £>er 2lu$brucf, 3eman*

ben jefcern, lebt noä) tn ber 5J?unbart, unb befagt, einen nothbrängen

nnb tl)ätlta) plagen (halber, Sbtottfon 2, 76), boa) be^t man
u)n gett>ot)nIta) auf jenen berua)ttgten ©a^netbergefetfen 3e$er oon

3urjaa), ber tut 3a£re 1509 $u 2krn bei ben borttgen ^rebtger*

inöna)en jum #etlanb gemalt werben follte, unb bem ba$u bte

SGBunbenntale @hrtjlt mit fä)arfen Nägeln eingebrütft würben. (33gl.

JMr$$ofer, ©prta)roörter, pag. 84.)

©ei ©ura»a in ©raubünben jeigt man ÜRauern einet ehemaligen

©ö)mtebe, in benen man Oladjtd 33laSbalge fnarren bßrt unb einen ©d)mieb

mit glühenber (Sifenflange fte^t. ©(hweij. SDterfur 1835, 311. £onar$

Jammer (»gl. SWeifter $ammerlt 3lo. 418) ^at fd>n in 9Barner* unb

ftrauentobS ®ebid)ten auf ba$ ©leidmif geführt jwifdjen betn ©otte unb

ber ihm jujtehenben ©ehmtebefunft ; er heißt ber Smit üz oberlande. SW^t^.

165. SDrei ©teinfreuje, auf benen ein Jammer aufgehauen, flehen bei

©ernäbaa) im Äoburgifcfyen an ber ©teile einer ehemaligen ©d)miebe;

^ier er^lugen ftd) eine« *Kabd)end wegen brei ©chmiebgefeflen. %x. 3Jiihm,

Coburg. Sag. 1845, pag. 68. 3n unferer Gcrjahlung ift ein ^heit ber

ed>ten ©agengrunbtage babura) oerbreht, bafj e« ber grau beö ©<hmiebe$

an bie <%e geht unb ber ©djmieb bedhalb 3RaO)e nimmt. 3n ber norb.

©age aber tfmt ber ©chmieb SBietanb ber JBeabohilb ®en>alt an, unb

^>cphäft fteflt ber Sirene naO), alfl fte bei ihm SBaffcn machen (äffen toitt;

bed^atb »erben beibe jur ©träfe gelahmt, $ier aber erfd)lagt ber eifer*

füihtige ^efeer ben vermeintlichen Sfcebenbuhler.

438. 5)ie brei Scfjlöffer Hon »arau.

@$ foll ehemals jur 33e$etä)nung ganj t>ergebttä)er ^Bemühung

bte Lebensart im £anbe gegolten haben: Es b'hebt nid, und wenn
d'alle drei Schlösser von Aarau dra hänktist. $trd){jofer ,

©tt;n>et*

jer ©ört<£n>örter. ©o »tele ©o)lö(fer tn einer fo fletnen &mbftobt

fefcen tn ©rjtounen; gletä)toohl laffen fte fta) t^etlS gef$t$tlt$ naa>

weifen, tiefte flehen fte je$t noa).

2>a$ ©<$löfjlt, tote man e$ {e|t nennt, f*e£t außer ber e^ema^

Itgen Sitngmauern Starau^, einen ©tetnmurf n>eft oon ber Sllten

©tabt 8luf efaem gelfen am abfange ber Hare jrigt ft$ ein Xtyitm

au« gtnbltngen unb geroalttgen Slarffefeln aufatnmengefeflt, We nur

an ben Tanten behauen ftnb, bte glasen fielen rau^ unb uneben
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t>or, t>on %tfytm SMter f^warj. Vortrefflich fmb bie <$tfen ber Purine
in ben regten Sötnfel gefe$t unb ttottfommen fenfrecht aufgeführt

SWandje galten bte Bauart für römtfd), anbere fallende in* WitttU

alter. £)te ß^romf gtebt nafo an, ber £(mrm fei' anno 36 nadj

d1)T. ©eb. gebaut. 2lm tyuvm felbft fott unten fem Eingang ge*

toefen fem; hoch oben ^abe (ich etne £)effnung befunben, fcon ihr aus

würben am £afoelfetl tn einem tforbe bte &ute hinaufgezogen ober

herabgelaffen. 2)te erflen gerichtlich gefannten Bewohner nennen fu$

nach bem ©chloffc 3m £(mrm. £ie$ Slbeßgefchlecht (iarb au$ 1323,

(£tne jwette SBurg mar ber £tr$enthurm, au$ meinem ba$ jiefctge

%$ov mit feinen ©efängntffen unb Rebengebäuben geworben ift. ©eine

Ringmauern btlben nun jmet Läuferreihen, bie ftch bt$ tn bte

©rube erjtrecfen unb mit btefem Socalnamen bie etnjttge Ummallung

noa) bezeichnen. 2Stuch feine Bauart ijt fo roh unb bauerhaft wie be$

6a)Iöf$li$. 3)ie 33emohner ber obern 33orßabt maren bie @tgenleute

btefer 33urg. $1$ gerichtlich befanntcr Slbel fafjen i)iuc julefct bte

<£beln t>on Stieber.

£)a$ britte Sä)lofj ber (Stabt mar ber &hurm ^on 9^ore, über

ttm Rubelt bie Sagennummer 243 : gret'hof *>on Slarau. £>iefc 55urg

tfl erfl 1816 thetlmetfc gefprengt, theilmetfe in ba$ fiäbtif^e Rath*

hau$ umgebaut worben.
•

ftifa), Starauer = ©tabtdjromf. Söronner, ßant. 2laraau. Ätrdjfjofer,

fa)wctj. ©ptiajwörter.

SDie ©rafen oon 8enjburg=$3ura,borf Ratten ü)re SJtotftatte hier ju SRore,

wie ®otfr. o. SWülinen in feinem 2luffafce, bie ©rafen »on Senjburfl, Sern

1821, urfunbltd) nadjarotefen. 2lua) bie 93ttfmafa9e erwähnt biefer (tra-

fen oon SRore unb SSurgborf.

439. ©er Setoawmete am @tatt(ein.

(5in XfyoH, ba$ ftch im 2farauer*3ura fynttx bem äomgöfiem

gegen bte S3enfen hinsieht, §d$t man ba$ Stättletn; bret 93erge fchltefjen

ben Raum be$ 2ötefengrunbe$ ein; aufer bem üönigSftein ift Jiet

nirgenb eine ©pur t>on Ruinen ju bemerfen. &ennoä) behauptet

baS tfanbbolf, milbe tfriegSfchaaren, Tünnen ober Ungarn ^tten

hier ju mieberholten Skalen Säger gefä)lagen. 2ßo oben auf ber

SWgeren bie alte ©renjmarfc smif^en ber Slarauer* unb ?aufenburger*

©erich^barfett jog, ba h^be no^ lange ein atteä ^au6 alt lieber*

bleibfel - jener 3fiten geflanben, unb metl e$ \)olf> fc^wctjcrtfc^ unb

halb öjterret(hif<h ivar, h^e ba allerlei me(hfe!nbe$ ©renjgeftnbel

feinen ©^lupfminfel gehabt. 2>er 53runnenberg unb ba^ 2)unfel*
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pj?K Rotten, «m'c e« fo)on ber 9towe serratye, ou$ sunt €tättlem

4$ört, unb ba btefe« etagieng, feien lange 6trettigfeiten &wtfa;en

ben Dörfern jlüttigen unb @rltn«baä) au«gebro$en, bte betbe ba«

Ste$t geltcnb matten, ba« Conb tyrem ©emeinbebann cinjuberletbcn.

JDa wo fefct btc Jtrcu^albe liegt, jeigt man einen ^lafc, welker bie

£offlatt £eigt £ter flieg ein 2Hann wäl>renb ber Canbarbett auf

dn gemauerte« tßimd, unb al« er ben obern £>e<fftein babon ab^ob,

föoß plöfclia) eine gerüjlcte ©eflalt *>or tym au« bem S3oben auf

unb war fofort »erföwunben.

440. Sie SärliSgntbe.

Um SBegc jwifä)en ben Dörfern Oberburg unb Raufen, im 33e*

äirfe 33rugg, gewahrt man im Sieferlaube eine lange unb mulben*

förmige 23erttefung. £ier foll ba« große <Sa;auft>iell)au« gejwnben

$aben, wcla>« btc ©tabt SBtnbomffa ben römifä)m Legionen jum
SBergnügen erbauen lief. 25a« ©ebäube war fo grog, baß noa) um
bie 5Witte be« Vorigen 3abr(mnbert« ba« öftlia)e £{>or au« bem Sltfer*

felbe £crborfa)aute. £amal« gab bie Regierung ba« ganjc £anbftö<f

an jwei Maurer tyin ,
wela)e ba« 9tfaucrwerf fammt 3nfd>riften unb

©äulen braa)en unb Jtalf barau« brannten. 9toa) war ein großer

»icretftgcr ©ramtblocf übrig; ber im TOttetpunfte be« £j>eater« lag;

er ^atte bie bo^clten £öä)er, burd> welche man bic wüben Spiere

mit Letten analog , wenn man fte su £obc (jefcen lieg, £)te Maurer
»erbauten ilm jum jtellergrunb eine« 33auern£aufc«. Sil« bann in

ben Weun$tger*3<u)rcn bie 2iltertfmm«forfa)cr fcicr naä)fuä)tcn, fanben

fte nur noä) ein untcrtrbifdjc« ©ewblbc, in welkem eine außeror*

bcntliä> Spenge £(ncrfnoä)en
, £>a)fenbi>rncr unb SBärcngcbethe gum

S3orfa)etn fatn. £>a£cr erhielt biefer $la$ beim 93olfc ben Warnen

S3ärli«grub.

2lc£nltc$e« melbet aua) fa)on ba« ^önig«felber^3a^rseitenbu^ / ge*

fa)rieben 1392 (©erbert, £apogra#»a 2, 172) über biefe Ruinen,

foweit auf i^nen ba« benachbarte Jttofter J?önig«fclben fte^t : Do man
wart graben, do vant man wunderlich gestein von varwen und

von gehöwen estrich von frömdem werk, des man in der Cri-

slenheit nit spulget ze machen, guldin und silbrin pfening, die

do höpter hattent mit binden, als heyden tragent.

5Wan glaubt t>on ber 33erg£öljc au« in ben weiten Jfornfelbern

um SBtnbtfa) breite hellgelbe <$arbenßreifen wa£r$une£mcn; bte« (oft

*wt bat eben breitgefcenben, uitferirbiföcn dauern ber Äämerflabt
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•

tmßfpm, auf bereu ©efteut bte Sle&re früher ft<$ reif färbt $ei

genauer $3etTa<$tunö, ber fcmbf^aft nriü ft# jebod) fcteöon mental*

»aä enibetfen lagen.

g. g. fallet, £eiürt(en. Sronner, Stent «arg. 1,27.— Sffiolf, ©rite. 1,71.

$cff. Sagen, »orrebc unb 9to. 31 b,at f\d)erlid) redjt, wenn er biefe fonft

mctjrfad) oorfommenbe gelcbrtc Meinung für ba6 blojje Sttijwerjianbnij?

einer alten SÖotfäfage halt. 2tud) diejenigen Aornfetbcr reifen frridjweifc

unb am frübcjten ,
weldje baS 2)orftf>ier oon ©rltnäbad) Sto. 95 juerft mit

feinen grojjglüljenbcn klugen bemifjt. Vornweg beißt berjenige böfjer fteb^enbe

Strid) ber Saatätfer, über weldjc ber auöjie^enbe SBurggeift bed 9Rot>en=

fteiner feine ßuftfaljrt mad)t. 2Bolf, ^eff. Sag. 3Ro. 31. £)cn ßaufifcer

Sßßenben $eif?en bic feud)ten Slbern in gelb unb 2Biefe ber 2Beg beö 2>tet*

rid)berner$, SDötcrbjernat, unb biefer fclbft gilt it)ncn ^ugteia) ald ber 2B.

Säger. SBolf, 3tfd)r. 3, 112. (Sbenbicfelbc ©rf<b,cmung auf üppigen

ftlurftritfjen wirb bei @d)ambadHDcuUer , nbfad)f. Sag. 9to. 140 ben

- Bwergen jugefdjrtcben , bic ben Verboten mit bem Sdjmtebefcuer erbten,

ba$ fie unterirbifd) eifrig unterhalten; fogar einzelne ©olbforner fduefjen

baburd) in bie ftrufyaljrcn. Stbbtlenfaf)rt nennt man bie SBagenfpur,

»cld)c ber umfatyrenbe Sd)lojjgcift ber würtemb. 93urg %cd jurütfläjjt, alle«

§elb, worüber biefclbe geit, bleibt 14 Sage langer grün alö baä umlie*

genbc ttanb. SBedjfiem, <DSagb. 9co. 902. $n unferer fflo. 113: tfegel=

fpiel im 2Balbc bei Ucjwtl, wirb ein rotbrauner ©raöftreifen erwähnt ;

fo weit berfetbe reidjt, fo weit ift cinft bic Äegelbalm beö ®ajtt)aufed ge=

gangen, bie jufammen oom S3obcn oerfcblungcn werben jtnb. S3eim 3Jlauer=

bubet ju 3efcwil 9to. 171 reift ba$ Äorn jtreifcnwctfe juerft unb gilbt

ftd) bann in Striemen, bie oon ber ^Breite einer $>ecrfrrafe finb. 3n un*

ferer Sßo. 2 leuchtet fogar ber Strom ber 2lare oon ben giufjftapfen ,
weldjc

ber ©ang ber frommen Königin barinnen jurüdlicj?. 2)icö beutet aud)

auf jene ^eiligen Orte unb £>eerwege jurücf, bie ©ottern geweibt unb

naeft benfelben benannt waren. So ift ber Drt Vodeneswege , ben Sbjet*

mar o. SÄcrfeb. 2, c. 14 crwalmt, ju ©utenSwegen geworben, »iellcid)t

weil bem SBottöglaubcn naa) SBuotanö 9^o^ b,ier burd) ba$ Sanb gieng;

ein Sprichwort fagt nod), beö Herren [Ritt burdj bie Saat tajjt golbenen

#ufjurütf. Sögt. 9lo. 166 c. 9?abfpuren auf ben Hochgebirgen; unb I
, pagr-

177, wo bemerft ijt, ba^ ber 9teid)äöogt $Dürft mit t)unbert ^unben unb

SRoffen jur Slemtejeit burd) bie Saat reitet. |>an$ Sad)d, im Sprudje

wbad ^eölthumb für baä unflei^ige ^au^alten", o. % 1554, 24. 9loo.

(Sdjeible, Äloiler 6, 892)

:

35eö Herren munter unb Warfer

Hungen gar xool ben feinen «der.

441. Suinc Scjfcrjlrin.

Sie liegt auf bem £o£en ®ei^berge
/ SBejtrfö 23rua,g. S)er gret?

Jjcrr von ^Büttgen, ober wit tyn bic (%omfen nennen, ber s

2lltc t>on

ttelut8en(6<jKiU$, ^rinitfrung. <m ber @ef^. *>on @c^afff)attfen t,
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65) war tyr <£rbauer, er Kcjj fte auf$ fldrffte umwallen unb t&ur*

men, bamtt fte ein no$ befferer ©tetn fet (ein fejtoeä ©4>lofD, als

btc Slaubnejkr feiner rttterlta)en SRa^baren. .Jtaum flanb fte i>ott*

enbet, fo fa£ er, wie feine eignen ©ö&ne *>on berfelben herunter*

fprengten, um bie retfenben Jlaufleute im £l?ale au$$uplünbern. T>a*

burdj> fanf er in ber 2lcf)tung be$ 5BoIfe& £a$ alte gute Vertrauen

wteber &er$ufleUen , lief er ba$ g'anjc ©ä)log räumen unb bann fcer*

trennen. Keffer ©tetn, rief er, afö foldje ©djanbe!

©o wirb bem Gljroniften ©tumpf nad) erjagt. SRebmann, ein ^Pfarrer

im 33erner*DbeTlanbe, betreibt bied atfo in feinem fiufttg *Poctiftt)en ®e*

foraa) unb ©afhnatyt »on föcrgm liefen unb ©tocEb>rn (Sern, jweite

Auflage 1620, ©. 433):

JEa« ©efjerfietn, ein alte« «fcaup,

Sorbett ein bolje« ©djlofi »oraufj

,

9(uff einem h>ben bera unb fptfc,

(Sind 9litter« von 2Wiingen ®i&:
JDer Ijat »toeen ®öljn, bie toaren j'rfyat,

9fo»(b Satter« $ob mit friegeötfat

Stuf tiefem <§cbloi? j'föebigen «'8anb.

£Die reb bem Satter toarb befant,

©erüfft bie Söfm, gab jbnen j'oerfiofjn,

3Ba« reb »on jljnen er »ernon;
9lun fjab ba« ftarrf <Sdjfo§ er gemacht
Oliemanb« gu fdjaben nodj tu Pracht,
Sonber« ftn 5Ra<$fommen vgutt,
3u feinem raub , nodj vbermut

!

(So er nun jljren ratfdjlag Ijör,

JDamit biefj £auj? niemanb jerjtör,

@o nemmenb Ijtn bte§ fetor r>nb branb

,

©erbrennenb «'Sdjlofj mtt etoer -fcanb.

SMfo toarb e« in ftaub gefegt

,

Snb toarb barauf fein .Krieg erregt.

©tt)(of* Ulttcfjftcin erhalt feinen «Kamen burd> bie 3Rutter, bie unwt*
bereitet jum Neubau ü)re« bautuftigen ©otyneS fommenb, übet i^r in

©teine öeroenbeteS ®elb audruft: »X> tltria), wa« ©tein! 2Bolf, $ejf.

©ag. 3fo>. 247.

jn'ef? anfängt wegen tyrer üpm'gen unb blityenben Umgebung *fto=

fengarten unb war fo groß, baf fic (To) na$ einer ©eite bt$ an ben

33runnen tytn erffretfte, ber jefct eine Söterteljhmbe entfernt an ber

©träfe gegen gifc^bad) liegt unb ber £)errenbrunnen tyetfjt ; in ber

anbern SRi$tung foll fte gar eine ©tunbe bi$ jum J)orfe 3onen ge*

gangen fein. SBegen btefer prangenben ?age unb be6 geflgeprdnge^,

ba^ ber Slbel ^ter trieb, ^ief e$ bamal^ au<^ ^ränggarten. 211^ bann

ber SÖetnbau an ben Ufern ber SReuß in Slujua^me fam, erhielt

442. ©ie Sremoorten
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ben tarnen Steingarten, unb fo Bfllta) war baS ©etoäd&fe, baß

man einen $o(>en SRittertyurm auf bie 6pi£c beS ©tabtbergeS baute

unb in bic t>ter (£cfen feiner ®runblage vier glafc^en mit SEBein ge*

futtt vermauerte. 2)aS geuer, baS alSbann in einem 33ätferlaufe

ausbrach, äfä)erte bie ganje 6tabt ein bis auf ein einiges £auS,

unb von ba an Ijieß ber Drt SÖrenngarten. 211$ fi<$ bie Bürger

rvieber erholten, verlegten fie jia) auf bic 23tef>jud>t unb trieben ihre

beerben auf bie große £albinfel, bie ber *Reußftrout jn'er bilbet £)a

aber würbe baS 23ief> fo fefjr Von ben fiea)enben SBremfen geklagt,

baß man biefer £albinfcl ben tarnen Sremgarten gab unb ijm aua)

auf baS <5täbta)en fct6fi übertrug. 33alb jebQa) gefiel biefe befä)eibene

Deutung aua) ntä)t mcl;rj jubem tyatte man naa) unb nad) allerlei

2llter#umer (n'er tyerum ausgegraben unb barauS ben £a)luß ge*

maa)t, baß etyebem bie SRömcr £ier gewohnt fjaben mußten. 3llfo

badjjtc man fia) jn'er eine römtf^c #auptroaä)e, nannte fie in bar*

barifetyer ©elcljrfamfeit Prima guardia unb leitete felbjtbefriebigt ben

©tabtnamen bavon ab.

3lfib. brama, rubus. — brem, in ber SÜhmbart oon SReujje, ber ($Kn-

ftar. 93{e$off, 2trd)io 1844. 152. 3)te gleidmamiße 2tati)albinfcl bei

SBern, urfunb. 1180 Bremgarion, würbe ebenfalls als römifdje Sßefcjtigung

unb als prima quardia gebeutet. 3abn, Äant. 39em. s. Ii. v. — ßren-

brama batus, «Dornftraucr). Diut. 2, 233.

443. Eottifom

3m £)orfe £)ottifon im greienamte jietyt fyaxt an ber fe^r alten

jttrc&e auf ben noa) jtctytbaren Spuren einfh'ger Umroallung ein großes

altert$ümliä)eS 93aucnu)auS. @S ifl von mehreren gamtlien betvotynt,

Vielfach umgebaut unb armfelig auSgeflicft; gleiä)tvo$l tveifen feine

einzelnen 5J?auerfWcfe von gewaltiger £)ufe, bie mächtigen rauc§*

fä)r»ar$en fcragbäume ber £>iele unb einzelne mafftve Steinpfeiler an

Spüren unb genjtern auf eine frühere @tattlia)feit |>tn. £)ie$ rvar

baS Schloß beS Zitters SBaltljer von £ottifon. @r roar bei Jtöntg

2llbrea)t $u SBefua) geroefen, als biefer vor feiner (Jrmorbung bur$

feinen Neffen 3o£ann bie S3dber ju Skben befugt $atte. -ftod) auf

bem £eimr»ege in fein Sdjloß vernahm SBalttyer bie 9taä)riä)t von

bem f($auber£aften (£nbe feines fönigli^en £e£en$£errn unb fanf vom
S^recfen gerührt tobt auf feinem Stoffe jufamrtlen; als biefeS mit

ber £eu$e ^eingelaufen fain, riefen bie ^Bauern: Todt ist er cho!

HuS biefem SluSrufe entftonb feitbem ber DrtSname £>ottifon, unb in*
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2>orfwawen tfl ba$ föwarje «Roß genommen »orben. (SJqL aj>b.

fcuoto, $immutton£uotüounb:i>obifo. ©rimm, ©ramm. 3, 689.)

3>en tarnen beg 2)orfe$ <£icfcn, unfern beä fftytinrt auf ber

©trage jwifdjen 33afel unb 3unc^ gelegen, leiten bie (Einwohner fcon

ben großen (5idjenwalbungen btefer ©egenb ab, worin bie SBeööt*

ferung fo bünn »erteilt gewefen fei, ba{j man ein grofjeS @tü(f ?anb

um ein @tuef ©peef laufen fonnte. Snbeffen eine anbere bortige

6age hilft ben DrtSnamen anberä erflären unb fh'mmt mit beffen

urfunbltcber gorin glütflid) jufammen. (£ine £>aupt$elge biefe$ ©e*

meinbebanneS \)ci$t 33leien. £ier am 3Q3tlbba$e fallen urfprungK^

^ammerfc^mtebe unb @tfenfd)me(je geftonben tyaben , worin man baä

@ra fdnnolj, ba$ bie griefthater ©emeinbe 3«!?fu ^te^er lieferte.

5Wan fua)t biefe Angabe burd) bie fielen ßtfenfä)lafen gu befräftigen,

bie man im 53oben finbet, unb ber 9kmc Bleien felbf* fott bte$ un*

terfiüfcen, ben ba£ SSolf aufblafen unb blähen (munbartli<h blaijen)

beutet. £>er Jluffe^er, ber über biefeS ©ewerf gefegt war, verfug

hart unb fd)mähte beßänbtg feine Arbeiter, bis fie ihn julefct in ben

£o(hofen warfen. Damit war ba$ Unternehmen ju @nbe.

2)er 9lame öttfen hetfjt atfo ©tfjofen, ber #of jum dSrttofert ober jur

(£d>mcl£f. 3n ber ©renjbcfu'mmung ber Saßler Dtöcefe tyeifjt e« ba^er

öon biefem 2)orfe: Eitkon est meinbrum ccelesia? Rhinfelden. SR^einwatb:

Episcopatus Basileeusis, limitibus suis circumscriplus anno 1441. ©0
erfdjeint ber SRame aua) in ben Urfunben be« 8t. ^o^ann|er=©tiftd im
Urdjio ber @tabt Saufenburg. (Sine ^ergament^anbfd)rift bafetbjt au«

bem 14. Satyrty. ftotto, 33Iatt9a »erjetdmet: Margret Vogtin für sich und
für Elsen Anne Margareten Adelheiten jren scliwesteren und mit Heminan

Rosenblat z'Els geben ein mütt Kernen jerlich gült von einem guet zue

Eytkon, buwet ietz der Ta'bili doselbs. — $)te altccutfd)e (Stfoffc erflart

bemgemafj ben ©ayiterliaufen unb getdjcnbranb mtttetft be« Sorte« eit.

rogum, eit, in strue lignomm. Graft* Diut. 1, 272a.

£>aä S3e(fen be$ £alwiler*©ee$ fott in ber SBorjeit *>om ferner*

2)orfe 9Hofen, in bor 9ßähe ber Gommenbe JSbtfcfirch, bi$ ©eon ^erabf

«nb in ber Sörette Von <$gli£wi( bitf nach 9tctter$wtl gereift haben,

liefen ehemaligen £oä)ftanb ber SBaffer beweist fi^ batf 33oif nvS

Um ©inne, ben ben tarnen bor Nachbarorte unrerlegt ©er alte

444. ' ©den.

445. S$Io& §al!tiil Scon unb Seengen.
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©ee münbeie, nify wie freute in bcm S3äd>rnn Ha, fonbern ben

ftntbflbera, bur$brcc$enb in ber Stiefe be$ £etbengraben$ unb txm b*

gerabe tn bie Sare. £a ftanb bcr ©tammftfc bcr ßblen bon ©eon

broben; ba$ barnadfc benannte £)orf, wcl<$e$ früher ©ee*an frieg,

liegt freute eine &albe ©tunbe bon allem ©ewäjfer entfernt unb be*

beutet ©ec*ofrn. tebenfoweit »om Antigen Ufer ab liegt (Sgltewff,

aber au<$ fein tarnen weist auf bic gtfefre (5gli frin, bie jejjt noefr

bie fräuftgften bc$ ©cc$ flnb. £)aö ganjc weite ©ewäffer war nur

burdj bie fleine Slnfröfrc unterbrotfren, auf welker ber fcfle £frurm

ber SRÖmerritter 2lla ftonb. 2)icfj freigt glügel. 2)arau$ würbe bcr

Slbefönamen ber ©rafen bon £alwil, bic noefr einen ftefrenben glugel

im ©cfrtlbe fuhren. 2lua) biefe 9tamen$ableitung berbürgt fiel) bcr

gemeine 9J?ann burä) bic frübftfre 33cmerfung, baf jeber gelbe ©ce*

rofenflcngel bc$ £alwiler*©ee$, quer burd>f(frnittcn , in feinem ©ten*

gelmarfe ba$ 33ilb eincä auSgcfpreijten glügelS jetge.

liebet baS Sappen ber ©tabt SBcrenb erjagt $cttau=$emmc
, preuf}.

©ag. 9to. 264 : jtmfdjen jwet ©ecn warfen borten tn einer SBicfe Stnfen,

wetd)e burd) ifyren Slbjtanb gegen bic übrigen ©rafer bie ©ejlalt beä ©tabt=

wagend fammt ben ©temen bed ©djtlbed genau nuebergeben. SDie Gloss»

Lindenbrogianffi, abgebnuft in $aupt$ 3tf*)r. 5, 575 a überfein uligo,

sordes limi vel aqua?: haliwa. &ud btefer bei 93irgtt unb Skrro gemein*

ten @rbfcud)te ift ber Sßame #al»tl unb bie SEBappenfagc ber SRitter oon

9tla entftanben.

445 a. Sccngen.

£a$ £orf ©eengen war efrebem eine ©tabt gewefen, bie in ri*

nem £albmonb gebaut war; man finbet bei gelbarbcitcn in jenen

gluren noa) mawfrmal 9)?auertrümmcr, unb wäfrrenb bic &ute braußen

in ben Gedern Waffen, begegnen ifrnen allerlei fralb fcfrwarj unb fralb

weif? geflcibetc, bann aber audj ganj fcfrwar& ober ganj weifj auäfefrenbe

Männer unb grauen. £cr 9Wittclpunft biefer alten ©tabt (oll ba$

©<frlo§ £allwil gewefen fein. $eiin 3urürftrcten beg Jpallwilcr*©ec$

ij* jene ©tabt berfunfen. @in &weitcS ©cfrlof), ba$ $u biefem Orte

gehört frat, lag eine tyalbe ©tunbe t>on ©cengen entfernt gegen ©ar*

menjtorf frin, in einer ©egenb, bie man s
3J?ara)ftem nennt.

, 446. #ermetfdjttil.

Wan behauptet, ba^ aarg. illoflcr ^)ermctfa)wil ^abe feinen 5Ra*

men »on einem ©o^entempel, ber früher bier gej^anben. Der ^rie*
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fter &abe baä £em*>elbflb be$ £erme$ mit awet Sutern unb einem

fHbernen £if($ in einem ©ewölbe £ier »ergraben. 2Beigenba$, ©efd>.

t>. Soremgarten.

»9t. «Ro. 93, $faffen^le in ©u^t. Älofter £ermetfa>tl $et£t urf.

^ermanSwilare. 3Re»er, 3ürd). Drtanam. SRo. 1672. ©eine »ei*

teren formen Hermontes , — Hermothes , — Hermentswile beuten auf ben

Eigennamen Herimuat jurütf. ©0 tyeijjt aud) baö SBernerborf ^>ctmtdwi(

urf. t. 3. 1290 #ermandwtler. Salm, ßant. SBern, 449; unb bad ©0*
lotlmrnerborf $etmeöbüel ijl urf. 1495 #erman8bül. ©olotb. 2Bod)enSl.

1846, 66. Uebrigen« »er$eirt)net St. SRoty, ßlein. ©citr. #ft. 10, pag.

249 ». 3. 1093 „reliqiu* S. Hermetis martyris, aufbewahrt in ber Ätrdjc

$u 9Wargretenb>n , &mt gutba.

2>en £ornuj[er dauern regnete e$ in einem Sommer einmal Diel

gu lange, fic meinten, e$ bürfe nun einmal genug fein. 28a$ fie

aber ben lieben ©ort mit jtreus unb ga^ne au$ bitten motten, fte

befamen bo$ feinen befferen 33efa)eib. £)a fanb fid> benn ein ©$alf

in ber Umgegenb, ber ijmen ben 9tatf> gab, in bie Slpotyefc ju

fäitfen unb ba fa;ön Söetter ju faufen, in einer fo reichen Stabt

Wie S3afel fei alles um ©elb feil. £>ie ©rmeinbe wählte einen 2lb*

georbneten, gab t'bm einen SBafcen ©elb unb fättfte ijm in bie Stabt.

£>ort fpradj er: „herr Abbedöckter, i hält do gärn für e batze

schönwätter für euse gmein z' Hornusse dusse!" 2)er 8lpot£efer

»erbig ba$ £a$en, bot ijmt einen Stuj>l unb »erlieg bie Stube, an*

gebli<$ um foglet$ ba$ 9tejtyt fertig ju ma^en, eigentlidj) aber um
ft$ braugen erjt ju befinnen, rote man einen laufenben 9tarrenflreid>

f<$fcfltd) ju (£nbe bringe. Qrnblt$ nal»n er eine alte ^tttenfdjadjtel

unb ubergab fie bem 90?anne mit bem 33ef(f>eib , fie ja nirf)t »oreilig

ju öffnen, »eil fonjt ba$ fä)öne 2öetter geroig noefy einen 33a^ert

metyr foften würbe. 9hm wirb e$ fd>wer &u fagen fein, wa$ hierauf

gröger würbe, be$ 53auern Vergnügen ober feine 9frugierbe. 211$ c$

am Heimwege anfieng in ber ©>$ad)tel ju brummen unb ju furren,

f>tclt er au$ £eibe$fraften ju; benn, backte er, wenn ba$ Sßctter £erau$

fäme, bann tyätte ja ber Teufel auf$ neue feine ©^abenfreube an

un$ $)ornuffern. Slber erfahren ^ätte er bo<$ nun au^ mögen, rote

benn ba$ f^öne Sßetter auäfejen möge, baö fi(^ in einem fo fleinen

^a»ierfa)ä$telem in ben ©ad jterfen unb heimtragen laffe. T>a (taub

er eben am legten ^ügel, überfa^ M 2)orf unb brinnen fa)on ba6

£au$ beö ©emeinbe^mmann, bem er ba$ Ding, ba^ er felbfi no$

447. §onuiffcn im gridft^ol.
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ni$t angefei)en, tri ben nä^ften Siugenbltcfen übergeben follte. Gin*

mal tft keinmal, fagte er, fefcte fta) nieber, rütfte am Seefelden,

unb fum — fum! brummte eine £ormffe £erau$ unb flog bem £)orfe

gu. 9Jh't ber unbefangenen 3Htene t>on ber 2Belt gteng er bem 33ogel

na$ tyetm, unb al$ iljin alles mit ber grage entgegen gelaufen fam,

wo er benn ba$ 8a)önwetter Ijabe, antwortete er: ei, ift j[a ge*

rabe in« £)orf hereingeflogen ! Unb Don biefem £tftöra)en $er wirb

e$ ^)o muffen genannt

3n <ü)nlid)er JBeife »crfdjreiben fid) bte ©djoppenftabter ein ©cwttter,

Jlu^n, norbb. «Sag. 9to. 175, b. SDte ©riedbetmer brausen #cuwetter

unb winfen baju ber «Sonne: 2Bolf, Ijejf. (Sag. 9lo. 261. 3ülmberfrreid)e

^ei^t e$ bei ©d)ambad>Oftütler
, nbfad)f. 6ag. *Ro. 258. 2Ba« bcn ba&=

ri|d)en SWiftelgauern über ü)ren ßirdjenbau nadjgcfagt wirb, bei bem eine

Rummel ben ©trotyljalm ber ßange nad) tragenb, tynen jeigte, wie man
ben 33a(fen unjerfagt burd) bie neugebaute Jlirdbenpforte bringen fenne , ebeu

baffelbe wirb ben Ulmem nadjgefagt, bie ben glctd)en SBortljeil beim J8au if>re$

©tabttlwreS »on einem Spaden erlernten. 3fteier, fd)wab. ©ag. 9to. 403.

^anjer 2, 477. (Ein ßiebfyaber mod)te erfahren, waö feine entfernte ©eltebte

jeber 3cit mad)ej ju biefem 3we<fe oerfauft Ü)m ein gajmann (Spafjoogel)

einen 9ttud)atm (©rille) in einem <Ed)ad)teletn , bamit er eö unter 'fein

SBettfüffen lege unb fid) bte gewünfdjten 5tuffd)(üj|e geben (äffe.' (Einem

anbern wirb $u gletdjem 3roe<fe eine grüne SRojjmütfe im ©lad oon ber

granffurter 3tteffc mit beimgebradjt. 9tyilo, ÜÄagiolog. pag. 285 — 287,
er^afflt Sßeibeö junt S3ewetfe, ba£ ber ieufet ntd)t mit fid) fdjerjen (ajfe.

3werge in ©eftalt oon fliegen unb Staupen befprid)t unfere 9to. 191,

Slnmerf. pag. 347; ©eifter in ©lä$d)en unb Slawen gebannt: Slnmerf.

9lo. 368. 2)er DrtSnamc #ornuffen, beffen wörtltdje Deutung ju obigem

6d)erje Slntafj gab, lautet urf. Ilornaskon, bebeutet alfo «Sumpf* ober

@berefd)e. 93gl. Dtyeinwalb, Episcopatus Basil., limitibus suis anno 1441
circumscripta, ©ern 1843.

448. Jtlingnau.

<S<$lofj unb ©täbt^en jtlingnau fammt £j>oren, Stürmen unb

tftrcfjenglocfen war buro) eine geueräbrunft t>erje£rt worben. 3n ber

erften 9lofy betyalf man ftä) für ben ©ottcSbtcnft mit einer fernen
©lotfe. £)a fu^r eben bte Ijetltge Serena auf ber Slare am ©täbtdjen

korbet; bie frommen £eute wünfdjten tyren 33efuä), wentgftenS bie

Slufmerffam feit ber berühmten grau wollten fte erregen, fie riffen

an ber ©locfe au« ?etbe$fräftcn, allein fie war fein tönenbe« (5rg

unb feine fltngenbe ©t^elle, fte blieb ^öljern. Soll frommen 33er*

bruffe« riefen bte Bürger hinauf: „#ltng au!" ©o Hing bo^ auef)!

^nbeffen war bie ^eilige f$on im raffen 6trome t)orübergefa^ren,
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mtb bem üflarftfletfen 3ur$ad> wnto nun bie <5|>re, ffe tot £>orfe

.Roblenj &u empfangen unb na$ 3nraaä) ju geleiten.

9ln biefem 2Bifcä)en vergnügte ft$ manche 9tod>&argemetnte, f*

lange man ben Öber* unb Unterzogt bamit ärgern tonnte, ber

feinen £errenfi$ im beneibeten <8täbta)en aufgefä)lagen tyatte. Jttingnatt

felber wußte bagegen feinen Hainen au$ einem gleiten ©reigniffe ab*

juleiten, nur tnel mürbiger. @$ trug ftä) in bem nämlichen 3a$rf

1586 ju, in roela>m 3o£anne$ ©rümpf feine berühmte Stfcweijer*'

@f)ronif bruefen ließ, unb würbe t>on einem emflgen jUingnauer in

ba* leere Beiblatt btefeä neuen SBerfeä bamalä fogleia) eingetrieben.

(Sine geueräbrunfl braä) im £oa)fommer auf bem 8ä)loffe au$ unb

griff fo fa)nett um ftä), ba§ ba$ ganje £täbtd)en fammt ber $farr*

fira)e bi$ auf t>tcr Käufer in 2lfä)e fanf. Dag Silber ber gefämol*

*cnen ©lotfen flog bura) bie ©äffe. 33pn biefem fojtbaren Sttetalle

konnte nur ein Hemer £f>eil roieber gefammelt unb benüfct »erben,

unb barau* befdjlofj man bie erffc ©lotfe für bie »ieber errötete

Äira)e gießen $u laffen. Qa$ breifaä)e geiter, burä) n>elä)e$ bie«

Metall nun gewanbert roar, »erlief! ber neuen ©lotfe einen fo fä)ö*

nen JUang, ba§ man »on ijjr ber roieber aufgebauten 6tabt ben

flingenben tarnen gegeben fcat. üflan läutet fte noä) am borgen.

&uä) eine« jiener tuer t>erfa)ont gebliebenen Käufer fteitf noa) unb &etgt

in äjmlidjrebenber 33ejtebung £ellemunb.

Clingen nannte man in unfern ©ebirgdjlüffen bie mandjcrlei aufgetyauf»

ten unb rafd) aieber öerfd)wemmten &iedbanfc «nb (Sanbinfetn. <£d)eud)jer,

9tot.=®efd). 1, 354. 3m Gebirge nennt man alfo bic beim Sanbregcn

entfte^enben unb »ieber mit ü)m oerftegenben 2Bilbwaffer. 3»ölfe biefe*

Sßamenä münben in ben würtemb. Äod)er, 25 gteidmamige in ben 3art=

fluf. (sie finb aufgejagt: Sibra, Journal o. u. f. <Deutfd)l. 1790. 2,

473. 374. 2)er Klingel ift eine rbctnifdjc JtapeUe bei ©crnSbad), unb

über bie borttgen ftclöroanbe flofj fonjt gleid)fall$ ein ©iefjbad); bic Capelle

folt glctd^wofyt »on ibrem ®lö(fd)en ben Dtamen Ijaben. £d>reiber, rljein.

(sag. 2, Sfco. 37. 2lu6 ber Seufeläflingc ber fdn»ab. Slip flieft trübe«

Sffiaffer: ©rimm, 1, 184; ba tyoten ftd> bie fieutc Slugenwaffer.

©d>on eine ©loffe be$ 8. 3afyrf>. mad)t auö fold)erlei ftlujmamen eine

2Baffcrgcttin : nimpha, Klincon. Diut. 1, 262 a. 2)ie altefte mir bekannte

?lufjeia)nung bc6 SBorteö al« eine« fiocatnamen finbet ftd) in ber üWarfbefdjrei*

bung ber bam\ Stabt ^ammelburg
;

o. 3. 777 (abgebrudt in SRotb«

Älein. SSeitr., |)eft 2, 82): in thie teofun clinpun, inde in hunxesbah

un»i ihemo brunnen. gemere Belege bei ©rimm, ©ramm. 3, 386.
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449. Die StaM ÄronwriJenbarg,

au$ Jtroneifen genannt, fott ber große Ort geheißen fyabm, bereinß

an ber «Stelle beS heutigen £)orfeS £egcrfelben fu£ ausgebreitet $aben

folt 2)iefe <5tabt reifte *>on Jtoblenj, an ber SluSmünbung ber Slare

in ben 9t£etn, bis $ur SKurjelen im angrengenben Jfant 3öri#.

®cr SWarftplafc lag unterhalb beS heutigen £orfeS gegen Böttingen

$in. 2US eine fura)tbare £ungerSnotfc in biefe ©egeuben tarn, U*

f^loffen bie (Smwo^ner auSjuwanbern , twrljer aber bie ©tabt ben

glammen %u übergeben; fo gieng fte nrirftt$ ju ©runbe. &te ©<£ufc*

unb ^ru^fefte allein blieb tyetlweife übrig, baS alte @ä)loß £eger*

felben, baS unterhalb bem £)orfe auf einem gelSfegel an ber ©urbe

in SRm'nen liegt. 33on $m aus führte ein unterirbiföer ©ang $inab

in bie ©tabt, um ju 3eiten ber ©efatyr (To) gegenfeitig £ilfe bringen

fonnen. . 3wei in -Wagelflu^ gehauene SBallgräben am §uße ber

33urg, nun gän&Itä) »erf^üttet, rennet man baju. Oben führte eine

leberne SBrurfe über baS £#al weg bis auf ben jenfettigen ©algen*

bu(f. 2öer in ber ©tabt ein 33erbreä)en begangen fjatte, würbe bura)

ben unterirbifä)en ©ang inS ©ä)loß hinauf $u ©eriä)t gebracht unb

bann über bie lebeme 33rihfe hinüber &um ©algen. 9Jton tyat borten

f<$on ©feierte ausgegraben. £)er ©ang foll an einem fefct no$ be*

roojmten 33auern£aufe begonnen fiaben, baS fcon je^er baS Seier&auS

$eißt unb bemnaä) urfrrünglidj eine rtngS t>on ©ewäffer umfloffene

33urg gewefen fein muß. 9?od) xft im bortigen Detter eine alte @i*

fentjmre »or^anben. £ie alte £ere nennt man jenes geft>enfltfa)c

SBefen, baS 9to$tS Don bem Xfyuxxn ber Sfuinc aus über bie £eber*

brutfe fätyrt; fie trägt &tt>ei Börner, etneS auf ber ©tirne, eines auf

ber 33ruft 9§taf einer 2)orfwatte, 93runnenttneS geheißen, ftanb ber

©tabtbrunnen mit fo tn'el Stohren als £age im 3a£rc ftnb. @in

anbereS ©runbfrütf in ber 9?ä£e $etßt bie $ftjterei, ba wohnte bie

alte Sadferjunft. £ic Verlange im Unterfelbe, roelo)e Teufel £eißt,

fott eine Styornallee mit Stu^ebänfen für bie ftäbtifäe ©efellfajaft ge*

wefen fein. Huf bem ©uggenbüfcl oberhalb bem Stebbergc $atte man
£ujrfa;föß3>en unb ©ommer^äufer unb genoß bie fäjime 2luSftä)t in

ben ©a)tt>arjwalb. $n ber ©trite, einem £oljlanb gegen 3m*$,
$ielt man bie furniere ab; am ©tampfiSbaä) Waren bie WlcfyU unb

©tampfmüblen. 3wei weitab *>om 2)orfe gelegene Wattm geigen,

wie groß ber Umfang beS DrteS gewefen fei; fie Reifen bie große

unb bie Heine ©aß. 5a(l überall trifft man in ber £iefe beS 93o*

benS auf Wauerüberrefle : öor einigen $af>ren er(l ^at man einen

ganzen, fonberbar gebauten geuer^erb ausgegraben.

II. 16
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Unter ben »telen 3aubetbrunnen, wtlty ©implicifjitnua aufjagt, ed.

Jtcttcr 2, 908 iflr aud) einer genannt ohnfern von Cronweissenburg, dar-
aus mir Karcbsalb und Wagenschmier quillt.

2ßte $fcr fo ift fdjon in bcn 3wergenfagen (Sflo. 183. 2) häufig baöon
bte $ebc

,
baß man in ©eifter^oblen, ober tief unter bem heutigen 2tcferboben

alte $euerb>rbftetlen auggrabe. <Der unter bem tarnen „3Uterttyum$graber

unb 8obenfdmtecfer" »oblbefannte 3largauer=SBauer Sauger ju Söinbifd),

ber fett Sauren ben »oben ber atten SSinboniffa im Umfange bieter 2ftor=

gen , bi& ju einer £tcfc oon 6 ftuf aufgebest b>t, war babet meb,rfad) auf
einen aus ßetten verfertigten unterirbifdjen djtrid) gefommen, ber einen frei$=

runben mit floate unb 3lfd)c bebecften innem JRaum umfdjlof. 9tujjerb>lb

biefer unterirbifdjen ßetteroxmube lagen gewöbntid) Jtnodjen öon ©d)»einen
unb $ferben, ©tüde fettiger S^ongcfdurre

, eherne £aftnabeln. 9lm
(Sberöberge am ©d>eiäerrhem, fowie &u Dberwintertfntr

, führten »ijfen=

fdjaftlitt) geleitete Ausgrabungen jur (Stfenntnifc äb>lid)befd)affener felttfdjcr

SBauftatten. ©te liegen meift in jiemlidjer Stiefe unter ber jefcigen 2Ufer=

frume, fmb freiörunb auö *ßfa$len unb §led)ttt>erf aufgeführt unb baben
einen Söoben au$ feftgeftampftem ßetym, beffen obere ©ette glatt, bejfen

untere aber mit Keinen Steinen, Geifern unb Äob.len befefrt erlernt, alfo

mit fingen , bie auf bem Sßlafce, ben man in bie 2öob>ung einjufdjuefjen

gebaute, Dörfer gelegen b,aben mußten. Stf^c, &ob>n, Jlnoajen »erfd)ie=

bener Stiere tarnen babei jum «öorfdjetn unb burdj $euer ftarf beranberte
©teme, weldje unzweifelhaft cinft jum fteuerb>rbe gehört Ratten. Dr.

fcerb. Äetter in ben OMttyeit. ber 3üridj. Antiquar, ©efetlfd). 7, 190.

450. 2>a$ aiittcrfd^mert an ber flirdjenmauer ju legerfefoen.

SBor $e£n Sauren madjte man auf ber ©teile eine* 'alten ©rabeS,
ba$ an ber j?tra>ntnauer beint ©lotfentfmrm &u £egerfelben liegt,

unbebac^tfam ein neue* ®rab für irgenb eine 2eta>, unb fttefj babet

auf ein befonberS großem 6$tt>ert. 2>tc älteren tote erinnerten fi$
nun, bajj beul @lcta;e In'er früher fäon einmal ausgegraben morben
fei, unb man fam überein, e$ liegen ju laffen unb frtfd) mit ©anb
5tt berfen. 9tun if* btefe ©teile eigen* mit einer ©teütylatte bcutltdj

gemacht

451. Mmerau.

Sie <£mtt>o|mer biefeg &iserner*£)orfe$, ba$ &unäa)ft bem Slargauer
Drte &erau liegt, gehörten frityer in bie &orber4fferreic$er <£rblanbe

unb mufjten be#alb, wie bie übrige SWannfäaft be* Slargaueö , unter

£er$og ZwpoM gähnen mit gegen bie ©cfm>et&er in bte ©empaa)er*
©a)laa)t sieben, mt Slngfi Ratten bie ba^eimgebliebenen Set'6er
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ber dlüättfyv ihre* ÜJWnner entgegen gefehcn. 2W$ nün ba$ @erüä)t

»on ber öflerreidjifchen fRiebertoge unb balb ^irterbretn ber 3ug bcr

©erlogenen in$ 2>orf fam, fa^en bie SS&eiber batb, wie w'ele bcr

Qhn'gen gefallen »arm unb Wie wenige SWänner jurütffehrten, unb

tiefen be^afl) weinenb
, fo oft unter ben SSorbetmarf$terenbm wieber

nicht ihr ©emahl war: Kum mer auf (2öenn boa) au<h bu mir

tämefH) 2lu$ biefem ©chmer$en$Worte bet Sßtttwen ifl ber £>rtS*

name ituTtitcrmr geworben.

452. %m&t
2)orf Seibftabt war *>or 3cttcn eine große 6tabt; ba$ hat ein

»erfahrener (fahrenber) <£a)üler bewiefen, ber im Sunbc mit bem

Teufel ftonb unb fo ju aßen verborgenen fingen ju bringen wußte.

%H er im Sirt^^aufe $u Ceibftabt einfette unb bie dauern am
3c$tiföe fcon bem hier untergegangenen Orte reben ^orte, erbot er

ftd), eg folle ein jieber »on ihnen feine 53ucft (Sütte) »oll Sein $u*

rürfbringen, Wenn fte ihm bahin folgen wollten. 211$ jie nun mit

ihm Innweggiengen unb aufwärts bura) ben 9lebberg famen, bütfte

er fia) unb i)t>1> Wie von ungefähr einen <Sd)liiffcI auf. Wlit biefem

öffnete er Jier bie Pforte $u einem ^errlid;cn «Schloß mit großen

©cwölben unb Vellern , alte *>oll Sßein. (Sogleich füllten bie Sauern

ihre Sutten unb trugen fie hinauf. T>a trafen fte im Vorbeigehen

auch auf offenfle^enbe ©elbfäflen, boa) burfte ftcfj feiner mehr au?

brei Safccn herausnehmen. £)ieg ift in ber ©egenb gesehen , wo
bie untere SWühle fleht. (21. Sirrchcr in tfaufenburg.)

453. ßeibenberg.

2öo bie ^faffneren, ein fletneä 9Reb<mffößchen ber 2tare, ben Soo*

warb »erläßt unb in ben ©emeinbäbann i>on Sorbemwalb tritt, er*

hebt ft<$ ein ätemlia) großer £ügel, welcher ben tarnen Seibenberg

trägt. @r ift *>on brei 8eiten »om Soowalb umgeben; an feinem

guße fließt bie Offneren fyn, in beren XföXtyn bie etraße t>on

3ofingen nach Langenthal fuhrt. 2luf ber £öhe bc$ £ügefö genießt

man eine fehr fa)öne 2lu$ftcht auf einen großen £heil be$ Furage*

Birgel, bie fa)onf*e in jener ganzen ©egenb. 2)arum unb feiner

grua)tbarfeit wegen fn'eß biefer $>ügcl früher ber „greubenberg" ; fein

Jefciger 9iame Seibenberg ffl ihm aber au$ folgenbem ©runbe beige*

legt worben.
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244 X. %Uts unb Ott««awen;

93or fehr langer 3«ttr als no$ M*f* g<*«8* ®egcnb mit fo unge*

heuren ^Salbungen bewarfen war, baß fich ber 33oowalb von 3o*

fingen bis naa) Langenthal unb Von ber Stare bis über bte £u$erner«

©renje erflrecfte, n>o nur h*e unb ba auf einem #ügel ein 3ägerhauS,

ober im &hale an einem 2Beit)er eine gifä)erhütte flanb, ba brau) im

Sanbe eine große Styeurung aus unb brang auä) in biefe 2Bilb*

niß. <$in armer gtfcher mit feiner gamtlie litt große 9cott). 6r

hatte brei Heine tfinber, bie ben gan&en £ag nach 33rob fdjrieen;

fein ©ewerbe, baS ihn fä)on in guten 3eiten nur fümmerltch nährte,

trug ihm {efct gar nichts ein, in ber ©tabt 3oftngen »oute niemanb

feine gtfa)e faufen. 2)arum fä)icfte er feine Jh'nber £ag für £ag

in ben SSalb um beeren ju fammeln. ©o waren fie auä) einmal

an einem ©onntage nahe vor ber Aerntejctt ausgegangen, um <$rb*

beeren ju pptfen. 2)a fie aber nicht ben gewohnten 2Beg giengen,

Verirrten fte fta) unb famen an einen it)nen nicht befannten 93aa), unb

biefem folgenb gelangten fte an ben guß eines #ügelS, an beffen

2lf>hait8 fta) ein großes, beinahe $ur kernte reifes Äornfelb ausbreitete.

<5S war ber greubenberg, baS einzige bebaute unb fruchtbare ©tücf

£anb im UmfreiS von mehreren ©tunben. £)te jtinber waren fehr

hungrig unb ftengcn an, Siehren auszuraufen unb $u effen. Slllmäh*

litt) vertieften fie fta) mehr unb mehr in baS Jlornfelb, fo baß fte

enblich ganj verirrten unb trofc aller 53emüj>ungen feinen Ausgang

me^r ftnben fonnten. ©te waren fet)r mube, legten fta) jufammen

auf ben Soben unb fä)Iiefen balb ein. £)er 33ater verwunberte fta)

über i{>r langes Ausbleiben, warb beforgt unb fuä)te fte mit noch

ein paar gifchem im ganzen 33oowalbe herum, aber vergebens. (£r

glaubte enbltä), fte feien von wilben gieren gefreffen worben. AIS

aber naa) etlichen 2Boa)en Jenes Äomfelb gefchnttten würbe, fanb

man bte deichen ber brei ßtnber betetnanber liegenb unb fa)on ber

Skrwefung nahe, deswegen erhielt ber greubenberg ben tarnen

„Seibenberg". <5r foll fpäter abermals mit SBalb bepflanzt worben

fein, ber jeboa) Wieber auSgereutet würbe. <£in Cetbenberg fa)etnt er

bis heute geblieben ju fein, feine Bewohner unb Gebauer flecfennoch

fe|t in tiefer Armuth, —
3)ic gleite (Sage, o^e Deutung be« Drfenamen«: ©tobemunb, Sföecf*

lenfcurg. ©ag. pag. 273. $gl. 39b. 1, 344: tfornengel, Äomflnb, le

Pliorant.
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454. Söhren

nennt man jene bewalbete 93erg$o>, mtyt Don ber $fyt ber Stüt?

tfßer gelber sur Sare ty'njiejtf unb an tyrer ©teilfeite $farr£au$ unb

£ir$e Don Jttr$fcerg tragt (5$ finben fiä) an Jenem fünfte Dieler*

lei ©gerben unb 3iegeltrümmer au$ bem rönufa)en ©tanbquartier,

ba$ in biefer ©egenb angelegt war. Ober* unb Unter*£ö£raa) fotten

bie beiben Bürgen geheißen 5>aben, welä)e an ben $wei entgegenge*

festen ©ipfeln be$ 33ergjuge$ erbaut waren. 2)a$ eine Don ijmen

jerprten bie Sarauer, aü tynen £ier etne 33ürger$toä)ter entehrt

worben war, an feine ©teile fain ba$ noä) Dortyanbene 33ergfträ)lein.

T>a$ am anbern 53ergenbe gelegene ©$Iöfjlein tyiefj 9>lofenburg, Don

tym trägt noä) ber borttge 2öalb ben tarnen SKofengartetu (S$ führte

al$ SBappen eine Sftofe im weißen gelbe. (5$ war (Sigentyum be$

@efä)leä)tc£ ber 9Wetter gu Slarau. ©amuel Öfterer war ©tabtfä)ute

$ei|j unb f$enfte feiner SBaterjtabt i. 3« 1565 bie fogenannte SWetter*

gülte. ©te Befielt in fettig kalter gruä)t, welche Slarau noa) in

ben breifjiger 3af>ren Don ben ^ttttigerbauern unb in ber Umgegenb

ju ergeben $atte. 2)er Stifter $atte mit biefem ©efä)enfe feinen

SBruber unb bie (Srben in feinem eignen ©efä)leä)te umgangen, ba$

<Sa)lögä)en warb ben Slarauern überflüfftg unb e$ jerftel. 2>e$tyalb

fd^rieb Jtupferfa)mieb im 3aj>re 1828 in feine Otyromf : „2luf ben

Krümmern ehemaliger ©röfje meiner SBorfa^ren muß iä) $$ränen

weinen. £ätte jener SHetter bie SBobenjinfe ntcfct Derfa)enft, fo wäre

unfere gamilie nie fo tief gefunfeu. 2)ie i(>r bie* Iefet, $anbelt beffer

für euer ®efä)leä)t !" (@ggen$ $anbfc$riftl Sammlung jur Haraucr

ß&ronif Don Ulr<$ gifdj, im 33eftfce ber gamilie (Sggen.)

455. ©ic Söinerftabt SRuIjeim.

£ie beiben aargauiföen ©täbte 3ofmgen unb SBrugg finb fieben

ftorfe ©tunben weit Don einanber, unb in Witte biefer SBegfrrecfe

liegt al$ brtoe ©tabt Slarau. ©lei^wofcl foüen fie e&ebem ju einem

einzigen Orte jufammenge^ört unb nur jwei entgegengefefcte 33orftäbte

ausgemalt £aben Don ber großen SRomerftabt 9Wu£eim. tiefer 9tome

•iß no# in bem Ortsnamen 2Jhi$en übrig, einem $)orfe an ber ©u$re

gwiföen (Sntfelben unb ©a)oftlanb. 2>aß ba$ ganje grofe %W,
worin bfefe* unb anbere Dörfer liegen, e^ebem ein einziger weiter

©ee gewefen fei, bieö behaupten alle; ungewiß ifl man nur baruber,

*b er erfl na$ ber Horner Untergang $erDorgebro$en ijt unb
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fto) bann fpäier nricbcr *>erlor; ober ob bte Börner felbft fa>on i(m

auägetrocfnet haben. Diejenigen, btc ba$ Cefctere behaupten, fuä)cn

e$ gcrabe mi'ttclfl be$ tarnen* jener <5tabt $u ertoeifen, grdfd^c näm*

Ka) hätten fner £ag unb 9toa)t mit ihrem ®efa)ret bie £uft erfüllt;

argerfta) über foIä)e Unfen hätte ber Börner ba$ trotfengelegte ^al
na<h ihnen benannt; SWuheün unb Sttauä) aber fei auä) jc$t no<£

ber -Warne be$ grofüjeä, unb trolle man bie Ghttfelber, ©rämc^er

unb anbere 9?ad)bargcmeinben mit einem ©<hmü$namen ärgern, fo

nenne man fte heute noä) ftxtfty u"b £)orfmauä)e. Unb fo fefl flottf

herüber ber ®laube, baß man fogar noch ben SRichtylafc jener SRd*

merftobt jcigt. ($r ift auf einem fleinen, bi$ jur ©tunbc unange*

baut gebliebenen Canbfhltfe gelegen, £art an bem Nebenwege, ber

bon £)ber*@ntfelben naa) bem @ngfiel geht. 5Wtt lefcterem tarnen

aber bekämet man ben 3$ergrü<fen unb bte etn$ctfte£enben Käufer

brauf jwifchcn bem SRütttyofe unb bem £)orfe 5Jht$en. 2>er Dorffs*

SRobcl »on (£nbtfclb, afcgefchrieben t>on mir SDfatthtfen @rben, $rc*

btcant ju (£ntfelben 1531 (hanbfchr. in ber 2)orflabe) nennt 331. 4b
tiefen @ngftel „das Ensi-stall in der steinj mur,K unb beutet ba*

mit felber auf btc tentflclrnng be$ £>rt$namen$ @ntfelben. <£nft unb

naä) üblichem Umlaut <5uft hieß bei $. 33ullinger Ogl. SRo. 503)

unb heißt jefct noch auö) ber ©piefylafc ber ©tabt 33rugg.

#öher oben, „im £ann" liegen 9ßBalbplä$e, mel^c SBaUcnlanb,

^aibcnftatt unb Site ©räber Reißen. £>ort herum Raufen bie JRttter

ber ©utfhalbe, bie einft tton ben ^Bauern be$ (Suhrenthaleä t>or ihrem

£a)loffe aufgefntipft Horben ftnb. 9J?an tyat ^ier fä)on oftmaW

mancherlei Slltertyümer gefunben unb ausgegraben: Eimsen, 9Kar*

mor* unb 3icgritrummer; ber 6a)Ioßbaucr t>on 9J?uhen, fagt man,

einft fogar eine golbene SBrunnenröhre, unb ber Sllroogt »on GmU
fclben einen Äu&ferfejfel Soll ©olbmün$cn. (£rfl (öngfi^n (1854)

ift ein 9ttofaifboben borten abgrbeeft ioorbeit @ben auf biefem @ng(lcl

war e$, unb jtoar in ber ©egenb, tt>elä)e 33üntt$ tyift, too ein

Wann *>on Dbermuheu, Samens ©i>£, ein ÜeineS gelb befaß unb

britttt ein 9ioß *>erf^arren »oflte, ba$ ibm an ber 6eu(^c gefallen

n>ar» ^r Jatte bie ®rube fertig unb bann ba$ 3^of hineingeworfen,

aber fortberbar f^iea e£ i^m bo$, baß nun bal Sfym (oglcta) mett

tiefer in ben 53oben ^inunterfanf , <ä$ twfcer baä So(^ gegraben «oar,

deswegen flieg er felbfl fiinab unb fanb bei furjem Sd^anfeln unb

nt#t gar tief ben Eingang ju einer 4>ö|ie. ^on bei ben erften

^ritten <a> er genug ©elbfWWe am »oben liegen, aua) ©Rüffeln,

^ar>fe unb ießer berumfteben, unb fo tca&tett er aar mdbt toett in

We ^)öijle hinein px tommen, fonbem nabm nur mit, fo trfcl unb
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wo* er $erat* moä)tc. <£r warf baS Soa) ju unb trug fernen gunb

mit bcm SBorfafce $etm, 9h'emanbem bruber ju er$ä|>len. So würbe

er aufefjenbS rei# unb feine 9fa$fommen ftnb es $eute noä). 9hrr

mit jenen Näpfen unb (B^üffel^en wußte er nia)t$ anzufangen, benn

jum .ßü<$cngefa)irre wollten ftc nt$t paffen, unb aß SBafferfeffel

unb 9Htla)be<fen waren fte ju Hein, 33ielleia;t anbete er tyren Sil*

berge^alt gar nia)t, t>ielleia)t war tym bie äöaare für ben £au$ge*

brauefc ju utu)eimli<$, fürs er ttyat alles in ben £of hinaus unb enb*

K<$ fragen bte £üfmer barauS. 2)a fam eines SEageS ber £ü£ner*

träger aus beut greienamte jum ©6$, wollte ©eflügel einfcanbeln

unb (heg im SBorübergefjen mit bem guge an ein foläjeS ©ef$trra)en.

©leiä) am Jllange merfte biefer Slllertyanbtäufäler, bag £ier bte

Saa)e an ben fallen Ort gebellt fei. <$r erfknb alles für altes

*3inn unb lieg balb naä)tyer baS #üfmertragen gang fein. £>enn er

war in üurjem eben fo retä), wie ©ö$, unb bie &utc begriffen eS

bieSmal eben fo wenig, 9tor wenige 3a$re fpäter wollte ftä) ber

Samuel 4bäfltger ein neues £>auS bauen unb braä) ftä) in ber gleiten

©egenb beS Grngflel bie ©runbfJeinc baju. (Sr war gerabe auä) ntn)t

Sd)ulb, ka§ ^c gwfdje Schwänge Ijaben, unb beSwegen lueg er ge*

wöjmlia) MoS Stojfelifamelt. SlIS er nun ba auf eine gewaltige

Steinplatte traf, bte öon allen Seiten ganj glatt zugearbeitet war,

baa^te er jta) gar nta)tS anbereS babei, als wie fte fta).bequem über

ben breiten ©raben gu feinem Neubau hinüber legen laffe, unb fo

pitfelte er weiter. !ftun aber löste fta) auä) eine glänjenbe Stein*

pflafterung ab, unb alte .tfarrengletfe liegen ftä) beutlia) bran erfernten.

2>a merfte er, bag man auf biefer unterirbtfä)en Strage no$ ein

wenig weiter fommen !önne unb gelangte benn aud) otyne SNü&e bon

biefem Torwege gletä) jum S^ore felbfl &nftatt gerabe in bie neue

Stabt ^ineinsulaufen, gieng er nur in ben erflen befkn Saal, ber

ba offen ßanb. Unb weil tym ber ganje Äopf boll war bom Stein*

bred)en, fo ua£m autf> ba wieber nur ber wunberbare Steinboben

btefeS SaalcS feine ganje Slufmerffamfett gefangen. 3>nn ba gieng

ringS an ben SBänben ein föftltäjblaueS ^flafter im ©em'erte unb

War mit weigfä)immernben Steinblumen fo frift$ ausgelegt, als ob

lauter groge jtamiüen in ein btityenbeS £etnfelb gefegt wären, (£in

(Weites SBieretf lief bann innerhalb *>on gelbem Marmor, unb fein

mittlerer aieretfiger Stern fa£ fo weig, wie geftonbene biefe TOä>
-3e$t wugte ber Stbjfelifameli genug Material für feinen Äüe^cnbo*

ben unb wollte eilig fceim, um ben Arbeitern ju berieten, bag fie

t>rr $i(fel an ben üblen jtalfftrraen nic^t länger abjufhimpfen hätten.

Slber noa) er im 2öegge$en eine groge Urne üi ber Wföe flehen,
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unb ba er Beim Deffnen ba* ^eilige Ort brin finbrt, mit bem b«e

Reiben tyr ewige* geuer $ur Abtreibung be* fceufel* unterhielten,

fo ^eftnnt er ff<$ ni$t weiter, fonbem $ält bie* für ben feinflen unb

foftbarfien „©$mu$" (gett). <5r logt alle* SUtbere liegen, geraum
ST^ore £inau* imb »eil fem SBagen fa)on lange ofyte flarrenfalbe

(SBagenfdjmiere) gewefen ift unb (jeute ganj unerträglta) gegirrt nnb

gegiffet £atte, fo furniert er tyn broben fo eifrig nnb lange bannt,

bi$ bie ganje Urne leer ifl 2Ba$ foll er mit ijr felber maa)en?

©albentö>fe £at er &»m SBie^bofter Ijer no$ genug am ©tallfenfter

flehen; er fa)metft ba* ©efäg alfo in ben ©teinbrua) hinunter, baf?

e* in taufenb ©a)erben jerfä^rt

9hm foll tyeute no$ *>or bem ©löffeltfameli**£au* bie größte

©teinplatte liegen, bie im $$ale ju fe$en ift, aber ba* ©tabttyor,

geföweige ben ©aal mit feinen ©cfcäjjen, $at feiger feine* mej>r

fmben tonnen.,

2)aför fäfcrt $wifä)en biefem @ngftel unb bem 2>orfe ßntfelben

öfter* noa) eine j?utfä)e bura) bie $uft, hinter ber ein Leiter auf

einem weifen <$fel brein jie^t 2lua) flc foll 9taa)t* au* ber unter?

irbifa)en ©tabt 5J?u£etm abfahren , aber wo^in, weiß man nia)t metyr

anzugeben.

3m Horben balt man bie Untertrbtfa)en für bie 93erfertiget ber alten

Urnen unb ®rabto>fe. ©inen folgen $o»f ju jerfajtagen, bringt fein

©lütfj aber £üfyner au« bemfelben gefüttert, gebeten, unb SÄtld) in tyn

gefaft, ra^mt beffer unb ergiebt meijr ©utter. SWüüenfyojf , ©0)ie8w. ©ag.
9lo. 385. — Unfere ©agc wieber^olt bie in anbern Srabtttonen öfter

auftretenbe Behauptung, bie $rßfO)e ber Umgegenb ty&tten fo unauSftefitia)

gefa)rieen, bag fie eigen« bura) ffrobnbienfte ber 95auernfa)aft vertilgt

werben mußten. (Sögt, hierüber Äu^n« marftfa)e, — unb $ettau=£emme ,

S,

preuf}. ©agen.. ibaju ©rtmmä 9t9t. 356.) (Sfc giebt nod) Ätnberreime,

»ela)e befagen, baß bie hörigen ba$ Sßaffer im £eia)e mit Stutyen fra-
gen mußten, um bie $röfa)e ju fa)weigen, fo oft ber ©utd&err im Orte
übernaa)tete, ober fein Selb in ben 2Boa)en lag.

456. 5)er $tme ju SRieberiml.

3u 9tteberwil im gretenamte ifl ein 33üj)l natye am 2)orfe, auf

»eifern (rate ein fteinerne* .Jfreuj ftetyt. Sttan fagt, brinnen liege

ein £elb mit umgefönalltem ©ä)wert, ben man ben £unen nennt

9la(^rabungen, bie man bafelbft fceranflalten wollte, finb bi* fe$t

bura) ben Canbbeftyer nity gemattet worben.

Srofcbrm, baf alle Sttem 8anbe«d)ronifen öom (Einbrüche ber Kumten -

unb tyäter ber Ungarn unb ©aracenen e^len, bie bi« jum 3^e 978

' 7
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funfjfg 3a$re lang am Obergern gefeffen $aben folten (SBurtf^arbt, Äant.

»äfft 1, 4), fo benft fia) bie ®age, wo tfc bteferlei ffiotfonamen nennt,

ge»ö$nlid> bod> gan$ anbere« unb wirb babei burd} ältere unb neuere

©pradjbefdjaffcn^eit unterfrüfct. S5et #un unb #unna benft jte an 2Bafa)e*

rinnen (9tbtfyl. III, pag. 153), benn altn. hion unb mb. $eumann
ift famulus, deditus, Untertban (®rimm, 9121. 305). $iefe SEB&fa^erinnen,

SRamenS #unen, oermengen ftd) mit bem tarnen ber tanbfd)aftlid)en £un=
gerbrunnen unb $ungcrberge, wn benen bie DrWa^rontfen jwar wieber^ott

eine Stnwcnbung auf ben tarnen ber #unnen unb $ungarn madjen, bie

fid) borten einfand gelagert gehabt hätten, »ä^renb inbeffen bic (Sage bei

ber JBefyauptung oerbieibt, bafi ein fötaler Sörunn unb Wünnenberg ju gc=

»iffen ä^ten, wenn ti)n bad SBiftc $eer burd>$tel>t, ber <&unger6noty wefyre.

Sllfo ift bann aud) #fin 9lame be$ SB. 3>5ger3, unb ber #üfynliwatb bei

$$un (Äo^lrufdj, fdjwetj. ' <5agb. 1, pag. 40) ift <5h) bee 20. $eeree.

457. Älofter Dföbcrg.

9to$ im brennten 3a£r$unbert fott Olsberg Ddjatn gefceifjen

$aben, unb ein 2lbel$geffi)led)t biefeS 9iamen$ jlejt allerbingS Don

felbiger 3«t an in ben 3ofmger*3uttftbü(§ern. 2)a$ Jllojter felbjl

nannte fu$ hortus dei, ©otteSgarten, unb Delberg, weil feine £agc

mit fener be$ 3erufalemifa)en Oelbergs 2le$nK<f)frit tyabe. £>arau$ fei

ber jefcige 9*ame DlSbcrg entflanben. ©enriß i(l, bafj bc$ Äloflcrö

Wappen ber £eilanb am Oelberg roar. ©rünblia)ere gorf^er geben

an, e$ fei Don bem älteften ©augrafen biefer 33ejirfe, Don (Sabaiolt

erbaut unb na<£ tym benannt roorben; aber bie fpätere 3eit £abe

Dom ganzen tarnen nur noef) ba$ <£nbe <Sabal*£)tt$berg auSfpredjra

mögen. _____

458. fmnenfd)(acf)t unb (Brfinbung Olsberg^

S3efctrö Don SJtyeinfclben hinauf ijt ein tl)älin, baburety laufft ein

ttäjferlin in 9tyein, genannt bie geer, &roif($en jweien tyotyen bergen

Dnb roälben. 2)o tft gelegen ein tiofter, rote etlicty meinen bobannen

alfo benamfet, ba$ e$ gleich bem tyal ju #terufatem, bo ber £)el*

berg, baran @(>rifta$ angejmber feiner marter gebetet 9Kun roeif

man j[e fein getoäffeä (Don wegen jweier Derberblt^cr brfinfkn, bar?

innen Wefcä ®ott$j>auß Dmb ba$ far $rooIfff?unbert Dnb ^erna$ im

Jar Dierjejen^unbert an gut Dnb brieflichen Drfunben f($roeren f^aben

erlitten, ^ifftungen Dnb Dergabungcn barju Derloren); aber nad^

fleißigem meinem na$grüblen Dnb auf bte Der3ri$nung, fo mir auf

*efel$ ber ^r». (5bl. grauwen, grau» tfatyartna Don ^erföerg,

IlDtifftn bofelbft, 5W©grn>., jugef^idt, »itt mein Dermututig fein,
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tmb gibt* aua) bie augre(&nung ber $eit, *mb t>te lanbrüo)tig alt be*

namfunge ömbgelegner orten, bajj biefeS clojter faft *>mb ba$ j[ar

taufctit n. Gtyr. ®. gefKfftet tmb erbauwen worben.

Dann alg barbor etwa« bett ftbenfcig jarcn bie ^cwncn £cütf<$*

Ianb überfallen, bm SBobenfee, aua) ben SJtyeinjtrom ganfc »erwüjkt

Ratten, 6ant@allen hofier gcplünbert, btc SRew&enaw angriffen xnto

(Seefingen belagert: bofelbfl triften jte ftdj, fa)icften ben einen puffen

über ben Styein, ber meinung, gegen ben ©a)warfcwalb $u wäre

letzter ju pruefen *mb $u (türmen. Do$ bleib jren ber meijfctyetl

auff bifer feiten be$ wafferS tigen. !%n fag bomalä in bem Slragaw,

ba$ tji fefc in bem Siggöw (barbura) bie (Srgefc, @rgolfe) lauft, ein

©raue mit @abelod>. Der £att auä) bon bem 9tom. Jtettfer

innen ju letyen fcnb $u verwalten ba$ gricft^al; barinnen Ijatt er ein

ftottyalter, £irminger genant. Den mahnet er auff, *>nb bieweil er

felb ein öerrümpter frieggmann, mfammlet er balb ein ttolcf im lanb,

rmb fa)tcft jm auä) graue @abeloä) bie beßen, fo er gehaben moä)t,

bie üßngern anjugreiffen. £irmingcr l;at ber fä)an$ aä)t rmb »er?

funbtfä)afft, wie ba$ etliche ber Söngcrn bem 9tl)ein naef) f>cra&

fkeifften, ba auff beut önb futterung jugen, fcr)tcr bi$ gen ÜKety

(ütfotylin) tmb Dtljeinfctbcn rutften, im willen bie ttyalg'lenb bofelbft

augjuplünbern. De$ erwartet er einer naä)t, ba$ ftc ftä) abermals

auggelaffen rmb im Idger emplögt. Dem ©rar»en gab er etli$ wenig

r»otf$ &u, ber folt ein tyalt jlecfen ob ber työljc be$ bergä, fo nöä)

3Wifa)en bem (Slofter rmb 9tyetnfelbcn am työctyflen rmb ftcfc big gen

ßtttfen (Dorf) hinauf $eua)t. Derfelbig ftellt fta) rottenweig na$*

einanber auf bie työfye, mit bem befclä), bag auf angepenbe Jlrettben

(@£rie) jebe ein groß feüwr mäa)te rmb „G£rifiolettg" fa)reienb.

Dann bie alte grieä)tfä)e worter Jfyrie cletyfon, Gtyrifle cletyfon feinb

fo au$gefproä)en unb gemcinliä) j[r Äreftben gewefen. 2Bo ba$ @e*

tröfä) wiber bie Ungläubigen angangen, vermeint man fcnb jtc^t fa)ier

ber war^eit gleia), bifer berg f?ctge noc^ bofelbjl ^ar an erliefen orten

^ntf^lin^berg (bie 9lüf(^elen), tton bem geraufte mtb getög, fo bo

furgangen ; an etli^en orten au^ ^)trminger^berg, ober £innlm$bcrg.

9?un $)trmtnger griff oben an, überfiel bie ^ewnen im läget,

2ßa£ jenfettö 9r^etn^ war unb ben lermen t^ört, moa)t boej) ntt In^rf

über fommen (ban ^>inntnger baffelb t>erfe^en ^att); fte fä)offcn mit

flitfc^en, warfen mit fi$Kngcn, beulten Wie ba^ t>iety, aber fie mugten

fielen önb ^ören, bog bie jren littm, 2öa$ auf ber futerung tmb

peutj) wa^, ba^ war bo aua) gef4>lagen. Dann ©raDc @abeloa>
r

ber lief uberal ferne ^ugerufie wallenfKUtfen (Äetöbünbel) anjünben:

baö gab ein fa>ein tn'ler Raufen twlitt, alfo ba« bo ni^ö wa^, bann
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flicken von ben £«vnen, in ben 3tyein fvrengen, überf^wimmenj

bodj motten fr wenig sufaimnen fommen, ffe würben an allen ortfcn

getrennet, in fumma erfragen. £er rauh, fo bo bie Jpcwnen überal

gufammen gefaef et, erlangt bo ber ©rave vnb £irminger, biefelbige

^cittf» vergabten fie juut tljeil an baS clofler 6e Clingen. 23nb bie*

»eil ber ®ravc anfangt gelobet, er woltc ber enben etwo ein gottS*

l)au§ in ber eljr @j>rifU' fn'ften (bicwetl er mit ber treiben Ctyrtfwleöfj

ben fetenb angriffen vnb auf @f>rifti gnaben nberwunben), alfo warb

au$ ba$ gut ju bemfelbigen ort ein* tfjeilS neben ftc$ gelegt SMe*

weil aber naef) abgang 2lrnol»(n be$ J^ettferS vnb feineS funS £ubovici

in teütfa)en Ianben ftätS grofe fvaltung vnb frieg, bie (kpetifc^en

ftätS mit ben ßarolinern ftd) janeftenb' vnb fie »erjagten auf ©allien,

alfo ba$ bie daroliner fyin vnb wiber in btfen bürglanben ftdj be*

Reifen, an Sttycin herauf Raufen muften: fonbt ®raue @abeloa) fein

gelübt Vnrljuw falben nit Volbringen, funber e$ ftonb an, WS fein

fun, auä) (Jabeloa) genannt, nun veraltet vnb tt>ol fa£e, baS er wenig

erben $u erwarten: fieng an ein füllen vla$ $u fua)en mitratf), auä)

fyilff feiner fcfjwäger, ber grauen gu Homberg vnb groburg, fo bo*

tnalS gar mäa)tig vnb bei ben abfommenben (Slbfömmlingen ber)

<£aroltnern in tyotyem 2lnfe(jen. 33nber bifen, bie fia) füm'g in grantf*

rei$ Vnb $er|ogen von Courtagen fa)rciben, waS audj GaroluS, anfel

beS (Saroli, ben @avet in gcfenefnujj getobt, Raufet jur felbigen jeit

Iperaufj am SJtyein untrer, vnb tyet ein große fleur &u folia)em bauw

;

Vnb wie graw (£ljjbetfy Dettlin, bie jefcige vriorin inelbet (weldje ein

graw auff 90 j[ar, über bie 70 jar im (Clofler gewönnet), fo ifl ein

<5ron mitten im @!)or gegangen, mit franfrcicfn'fdjen vnb lotfjringi*

gen waaven gegiert Vnb mit ber übergefetyrifft eines franfreidn'fctyen

ÄünigS, ber jte bofrin hc^a'btt £ab, ift im ©awrenfrieg, Slnno 1525

far, wie anberS metyr, (n'ngertffen vnb verwüflet worben: eben bi*

felWg fol bifer @arolu$ bargeben vnb baS @lofler Ijodj U^oib^t l;aben.

5X10 nun (£abelo$ ber iünger mit tob abgangen, tß SlgneS, ein ge*

torne von SDförfverg (5WörSburg am ©obenfee), fein nad^gelaffeneS

gema^el, von beSwegen baS ffe on IeibSerben, in ben geiftlictyen jianb

getretten, ^at ju j[r genommen beS vmbgfeffnen abelS toc^tern, 51t e^r

Vnfe letyr aufferjogen vnb alfo ein fh'ftung get^an, baS gu volgenbcn

Griten allwegen vom Sbel, vnb fünf* feine, in bifem ©ottSjiauf als

6lofferfrauwen aufgenommen werben folten, \a baS biefelbigen folten

bur^ a$t anen erweifen mögen j[r abeli$ ^erfommen.

2llfo baS nun, wiewol nia)t gewiffeS, bannoa)t ju vermuten, bifeS

©ottS^auS ^abe ben nammen 2WonS ^irifh', ber boc^ j[m abgangen,

Von ber frfegjjtreiben (S^riflole^f , ober aber von bem erflen funbatov
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tmb fh'ffter <£abelo<h ßabolfjberg fein nammen befommen, ber hernach

bur<^ autfaffcn ber erflen falten Dlffyerg »erbtyben. — ©ebaft

STOünfkr, GoSmographty/ 53afcl 1567, pag. 585.

459. ffirttf Srminger in £>ermenftal.

Gin gricfthalcr*©augraf wirb ©raf Swunger unb £erminger

genannt. @$ fott jener fcon ben (Shronifen genannte ©raf <£r<hanger

fein, ber t. 3. 938 ain £>berrhein ben £unen eine SWeberlage bei*

gebraut hat 3n ber gelbgcgenb t>on #crmcnftol fölug er mit feinen

gefammelten Sanbleuten ein tfager, nnb baüon trägt biefe Umgegenb

heute noch feinen tarnen, ©egenüber ber £>orffirche *>on ©chupfart

ergebt ft<& ein freier £ügcl mit ben Prummern einer Söurg; er wirb

noa) £erren£eim genannt, weil ^ier ber ©raf gewohnt ^at £)a$

Heine Solchen, ba$ t>om 2)orfe tt)eg gegen ba$ ©iffelner*gelb

münbet, trägt ebenfalls *>on Jener 53urg ben tarnen Surftet, b. t,

Surgftol. £ier fyexavß brach ber ©raf mit ben ©einigen sunt Sin?

griffe t>or. <& war Stacht nnb ber getnb im Sager f(pef. SBeim

33orrücfen lieg ber ©raf feine &ute dichter in £ityfc unb tfrüge *>er*

fteefen unb biefe bann *>or ben jmmfd&en 3elten unter allgemeinem

gelbgcfchret plöfcltä) jerfchlagen. £)a$ ©eflirrc unb ©efeffel ber ger*

fylitternben ©efäfje, bie plöfclich erleuchtete 9caä)t, ba$ irre §acfelli$t

in aberhunbert gehobenen £änben trieb ben erfchreeften getnb, ber

ein gewaltige* £eer fta) gegenüber fcerinutyete, in eilige gluckt. S3cn

biefein ©eräufche ^er tft alSbann jene gange ©egenb bie 9tuf<helen

geheigen worben. ©in Xfyil ber gliehenben warb in ben 9tyein ge*

fprengt, ein anberer flromab verfolgt. 9coch in 9lj>einfelben *>erfuc$te

fta) ein Raufen fefeufefcen, aber auch ^ier warf ftc ©raf £erminger

hinaus, unb baS Xfox, burä) welkes fle entrannen, Jief bat>ott

früheren £ermäjmliSthor, nun aber guä)Sloch. ^enfettö beS St^eine^

bei SöalbShut h«fH ein 33crg ber £ungerberg; We £ungarn, bie bis

borten enttarnen, fmb auf ifmt ausgehungert worben. Slnbere, bie

tyre gluckt inS ©Ifag nahmen, gaben borten ben erflen £)rtfdjaften

hinter Safel ihren heutigen tarnen: ©rog* unb FleinsRüningen.

2fod| bie Äatferdjrontt (ed. Diemer 1849, pag. 482, vers. 5) et«

innert fldj an biefe ^Begebenheit

:

Ja liezen di unser ir ait wol an sein,

si herten unz über den rin.

ain burch balzet bazila,

di zestorten si da.

ebazen si herten

daz Hut si koHen mit den 5werten.
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«öoranfte^enbe ©rja^lungen ftfifcen ft€% auf <£<fe$arb* Casus St. Galli>

c. 3 CPerfc 2, 110), ba erjagt wirb, wie #irminger im ©au griecowe

ben Ungarn bid (Bedingen am SR^ein entgegen jte^t unb fte bafelbft fd)lagt:

nam et villani quidam praedocti ollas prunas in proximo monte paratas

habentes, tumulto audito faces accensas levabant, et ut discretionem

sociorum et hostium nossent, quasi perlustrium fecerant. Spectabant

socio nun internecionem transfluminantes ho.st es otiosi, iraque armati ac-

currunt ad profluentis litus rapidi, missilia furori saüsfacientes plurima

iaciunt, caninoque ululatu voces horridas miscent. SDiefer Stelle nad)

erjagen bie IBegebenbeit 33uüinger, Qfyxon. fcigur. 1, c. 36, „off bem
SMofalbt ntt wot oon Stugfl" ifl bei tym bie 8d)tad)t; Stumpf, Gb,ron.

4, c 36. 12, c. 9. SRabjt, ©obtgenöfc. ©efd). 33efd)reib. 1690, pag. 48.

3Me 9?eia^enouer=(Sbronif bes #crmannud ßontractud erwähnt ber %tx=

ftörung Safetö burd) bie Ungarn ad ann. 917, babei ift aber ber mttge*

nannte ©raf <5rd)anger ein föebell gegen tfönig Äonrab unb wirb auf bejfen

33efe$l enthauptet. aRone, bab. Ouetlcnfamml., fefct biefen bem Dberrb,ein

fo oerberbltd) gewotbenen (Unfall ber Ungarn (gema§ ben Annal. Aug.
Pertz Mon. 1, 68) duf ba« 3al>r 926 an. Un« liegt für bie (Srflarung

ber betreffenben Sage ber üftadjweiö ob, baf} ©detyarb oon St. ©allen,

fowie bie tym nad)fd)reibcnben $ifiorifer in biefer ®efd)td)te nur ©tbeon«

ÄrtegSlijt unb Sieg gegen bie SWibianiter codiert Ijaben: 9Wd)ter, cap. 7,

93er* 16. <Diefe <Sntlel>nung wäre allerbing« oermögenb, ben «ffierty ber

ganjen ©rjaljlung aufgeben, wenn teuere eben nur in ber ®tbeonitifd)en

$rieg«lift unb burd) bie fRct^c ber fid) mit if>rer 2Bteberer$af)lung befd)äfti=

genben (Sbroniften ibren Seftanb batte. £)a6 grtcftfiater^Süolf aber war
unb ift ber DriginalerJavier gewefen, unb bie C^roniften b,aben nidjt ein=

mal alle« ba« forgfältig genug nad)gefd)rieben, wa« e« hierüber biö in«

(Sinjelne anzugeben wujjte unb nod) weif., ©in umgefeb.rter Sd)lufj, al«

ob bie ©eoolferung ben C^ronifren nadjer^lt I>abe, ift bei ber totalen Un*
belefen^eit be« frühem ®efd)led)tc« biefer 8anbfhid)e unerlaubt. 9lod) $u

Anfang btefe« äaJjrfjunbert« war Sd)reiben unb ßefen bei ber ftricftfiater-

23auernfdjaft eine feltene ^enntnif. (E« mujj alfo in biefer oom 93olfe b,er*

rüfnrenben (Srjafylung ein Sagenfern oerborgen fein, unb wir oerfud)en, ilm

b,ier aufjuweifen. 2Bir beginnen mit bem Safce, bafj biefer ©raf Srmtnger,

Crd)anger unb ^ermann ein ©ott unb bie l)ier bcfdjricbene, mit ftarfelfdjetn

unb Stege«gefd)rei gelieferte $unnenfd)lad)t feine Seftfeter gewefen fei. 2>ie

franfifdK Sblfertafel au« bem 6. 3abj$., bei $erfc 10, 314 nennt unter

ben brei Stammeöbrübern ben ©ponomen (Srrnun ober 3rmtn, unb ber

nad) tym benannte britte (Stamm be« ©ermanenoolfe« werben bie bei 5£a=

cirud unb ^liniu« erwähnten Herminonen fein. 2)tefer ^rrntn ijl langjl jum
£trd)entyeilfgen geworben, ber feine |)trmondberge, ^irmonöwiefen unb |)ir=

mon«burgen (^anjer, baor. Sag. 1, «Ro. 33) $at, feine jteinernen ^ir*

man«fird)en unb $3l$ernen ^irmanSfapellen (^anjer, ibid. 2, Wo. 42),
unb ein ^ürbitter ifi für ©etreibe unb Sieb,. «Sein Silbnif war au« einem

©agblocf b.erau^gefagt unb bann auf einen ©rlenjrod* gebellt worben. £)te$

SBilb war alfo eine jener (Sifenbüften, bie man mittclft eine« angefdjmie-

beten 3^pfeng in ba$ S3obrlod) eine« 93aumeö ober einer ©aule jur 93eT=

eb^rung aufteilte, unb fo flnbet biefer #irman feine oielberufene Irminsul,

©rmenfaule. 55raud) war'«, biefe SStlbniffe tb.eit« bei anbaltenb fd)led)tem
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254 X. $lur> unb Dtt«nomen.

28etter in ©üntttfe unb *Woofe ju oerfenfen, in SSäaV ju werfen (in« #hf=

mon«bächt bei $ifchof«mai« : $anjer 2, pag. 39), theil« fit au« bcn »aaien

tei guter SBtttterung wieber ^eraudjujiekn
, fie mit 99ier ju beriefen, mit

£ud)en ju belegen. Sie bie« in Sattem mit ben eifernen SBirtingem,

fieonbarb«büftcn ober üöach = SHeneln gefchat), jeigt ^anjer 2, pag. 390.

©o hat auch nad» Sechftcin« 3)©agb. 9lo. 507 — 509 am groften unb

Keinen -£>ermann«bcrg, in beffen 9la|e ber SBerg 25onnet«hauf liegt, @raf
^ermann fein ©djlof , ift aber wegen ber SEobfüditigfeit feiner Stifter m
bie ©rbe oerwünfcbt. 9hm füllt er SÖauernmab^en ü)re leeren ftlafchnt mit

SBein unb fcbenft Birten, bie ihm jum Regeln auffegen, ba« ganje golbne

Jtegclfpiel. @in anberc« angebliche« 9Raubfd)tof? ^ermannftein an ber 3"lm

wirb öom 93otfe bejcidinenb auch <$ammcrftetn genannt. SSecbfrein, ibid.

9lo. 512. 3)er 3ufammen^ang jwifchen bem ®otte unb bem Jammer ift

gezeigt Slbthl. IX, 5Ro. 418. ©ine ^rmenftrdjc mit einem 3rmenbrunnen

ift bie hochgelegene SDorffirche »on Jtrocf, eine ©tunbe oon <5i«fetb, unb

bie ttielen runben Äiefel, bie borten in ber SRachbarfchaft ben S9oben becfen,

ftnb bie (Srbfen, welche ber Äönig«tochter tytx aü« ber burdjlodjerten SEafc^c

fielen. 23ecbftcm, ibid. 9lo. 715. #ermenhü» betfjt in Ingeln jener gröflte

»on oieten ©rabbügeln, in benen «König §robe feit einer großen ©flacht
rubt. TCUcnboff, ©d)le«w. ©ag. 9lo. 603. SDiefer 3rmin h<*t auch bie

fetner ®ottttett geweiften ^flanjen. ©chmalfufj, bie SDeutfd^en in 936hmen,

$rag 1851, pag. 102, nennt bie matricaria, tfamillenblume, $ermannli,

unb fügt bei, man halte fie für oerwunfchcnc ©otfcaten. £)er ^flanjen^

name entfpric^t ben oon ®rtmm, ütttttl». 1161, gejeigten Flamen, abb.

irmanloup, agf. eormenvyrt, geormenleaf : malva, bebeutenb bie «flM$*

heilige" S9(ume. Pirmin, fagt SGBibufinb in feiner ©achfengefcf)tchtc if

c. 12, ift ber 9lame be« «ftnegögottc«, beffen ^ettigtbum man burd) bic

©aulenform oorftetlt, ein Söort, welche« wir in lobenbem ober tabelnbem

©inne, ohne feine SBebeutung ju fennen, heute nodj anwenben. — 2Öir laffen

barüber SBcifpicte folgen. ßuerft au« Slbam oon Bremen 1, 5 über bie

enim lingua IrminsüT appellantes, quod latine dicitur universalis columna,

quasi sustinens omnia. <D(efe oft ettirte ©teile foll ben weiter fyex fom*

menben ©afcen behilflich fein. $Die £ccflenburger--©age au« bem 9ttfinfter=

lanbe (§trmenich 1, 283) erjagt oon einem fiinbenbaume, auf bem brei

eiferne SBirnbäume wuchfen. Korten ftanb ein fo grofjer Sagen, ba$ er

bt« an bie ©cheunenbiele reichte unb nicht h*™n«ge$ogen werben fonnte,

wenn man (am, ihn ju betrachten. 25a« Sßolf war rathto« unb rief:

0 wöre hier ma?n de Schulten Ui^rmen! 2)a (am ber gerufene ©chutt*

Bei^ #iarmen oom ^trebfpiet Sßechte unb brannte be« JÖagen« halber bie

ganje ©cheune nieber. SDabei reitet er ein blinbe« SHof unb jagt fo oicle

«Wenfchen in ben oon ©djneewaffer hochgehenben Sach , baf? biefer ftch noch

höh** ftauet, bie ©egenb überfchwemmt unb bie übrigen SWenfchen oom

Ufer mit wegfpült. 9Äan ficht, baf ^irt bie alte ©age in einen Stxal-

winflcrfrreich be« ©chuttheifen oerbreht werben fott ; allein bie ©»räche rebet

heute noch barüber ^Deutlichere«. #eibnifd) lautenbe 3unruthungen weist

man wcftfälifch mit ber --L'bvafe ab: du mainsk ok, uese Hiärguot hedde

Hiärnienf meinft bu, ®ott unb Teufel ^et^cn gleich? 2)ie größte Slutwurfl

unb ben gröften Äerl im Äirchfpiel nennt man kiärspels-hiärmen; bummel-

©achfen: truncum \i
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X. fcftiT* unb ©rtanamen.

hiärmen fättt ber ©auer fein 9to£. SBöjte, SBolföiiberlief. au« ber SRart

1848, 43. (Sin Sprichwort beö 8i»»efd}en Sanboolfeß fagt übet bicfen

undjrtfilid) lautenben Flamen: man draf sinen vaer nich Herrn heten, wenn
he auk so het. SÖie^off, 3trd}i» 1851, 294b. „Söolt iäf barumb ntt

wollen ^ermann Reißen, weil man bem S3ocf Hermann » frofj nid)t! fagt,

wclcbed bo<b, ein &nhquttet oon brn $brfrtegifd)en ftofjenben !£eutfd)en onb

Stoadjß- ober SBacdubotf ijt, ober weil man bie ©aud) Hermann* gut

Sdjaff nennt?" %ifäaxt, (Sarg, c 10. 3>er weftfal. Äinberfprucb, ijt be*

fannt genug: Hiärmen, slä diärmen, ctr. Steuerlich; nodj b,at benfelben

$orcfel, ©efätytföreiber beutfd). Sßorjeit 1 , 357 auf Äaifcr #arl, ber bie

3rmenfaule toidjt, gebeutet. 5)cm aber wiberf»rid)t eö, bafj biefcr SReim

jur §rül)linggfeier gefungen worben ift unb bodj fcugleicb; feine betbmfdje

CS5cfabrlic^fett r aud) und nod) fühlbar, beibehalten b,at. SDieS beweist bie

Sd)aumburger- unb ÜJHnbener-Sage: (fön gegen bie (^riftenj beg Umfeld
prebigenber Pfarrer fingt auf bem Heimwege für fid> biefeä tfiebdjen Her-

men, slä dermen, unb eben barüber erfdjeint tym nun ber abgelaugnete

Teufel (ftirmenief) 1 , 259) unb oermadjt ibm ftatt ber oerbofften SDucaten

nur 23ocfö»illen. %m Äriege jwifdjen bem STOatmonat unb 9lugjhnonat

(ßiebb. ber £a$tertn, \mg. 249 a) forid)t ber 3JZai jum prat)lertfd)en Stuguft:

sieh, welcher hermann ! ei, pofc taufenb, fdjaut mir biefen Streitbolb!

£)ic Sebeutung biefed 2luöbrudeö war urfprüngUdj nid)t Jfriegömann, fon-

bern ©bler unb freier, ber in Jtriegänott) jur Söertbeibigung be« 93atcr=

lanbeö aufgerufen wirb, ©rimm, ff&L 291. Deswegen galt ben Saufen
bie Sitte, nad) gewonnener Sd)lad)t, wie S3. nad) ibrem Siege über bie

Sburinger an berUnftrut, ben ©ott 3rmin „gleich einen 3Karä" ju feiern

(*Diötl>. 327). 2)aS s>on Sacttuä mitgenanntc germanifdV SSolf ber 2lri=

mannen bejetdjnet bie arifdjen SKanner, bie freien, unb bie $elbennamen

2lrio»t|t unb Sfrmin entforingen biefer SGBortwurjcI.

dachen wir ben Sd)luf. Der ftefttag bc« ©otted 3rmin würbe nacb

ber Slrt begangen, wie man noch bleute ben $irämontag, ben 5Jiai= unb

<t?flngfttaa,, ben Sonntag fiatare unb (Stabtag feiert. .Knaben mit 9tutt)en

unb Stangen, mit Schallen unb Äubfyörnern, Äranje unb 33refcel tragenb

bringen auf einem Sdjleifrabe einen Strohmann burd) bie ©äffen ge=

jogen, ober in baß 9ftad)barborf. S®o fte benfelben in 39ad> ober ^Brunnen

ftürjen wollen, ba web,rt ed ib^nen eine gleid)falls gerüftete anbere JBuben=

fdjaar, unb ein Sd^eingefedjt ber beiben Parteien beginnt unter gegenfeitigem

Sdjlad^truf. $Der Sieger erobert ben Strohmann unb ftürjt ib,n nun felber

tn ben anfangd oerweb^rten SBrunnen, ober oerbrennt ifyn am Slbenb, wo
bann bad Sid)terumtragen, $adelfd)wingen, $uloermannd)en= unb Sbrüb*

teufelmad^en mit ^injutritt. $Dab,er ber nbb. Äinberreim, ber bei foldjen

©elegenb,eiten gilt: Hainer (b. i. SJonner), slä bamer, siu Bnssemann doet!

Äud^en, (Sicr, SStirfte, SMijfe unb 3Äo|i werben je nacb; ber 3a$re«jeit ent-

weber aud ben Käufern ben Süielenben oerabreidft, ober le^tere b;aben bur^

Stiftungen einen fdjon fejtgcfeiten gemeinfamen 2lbenbfdjmau$. SEBic baran

bie fd^weijerifdjen §efte beß ^amifd^laufenß, be« S3annertageß, ftritfdu'*

Umjugeß, ber SWe^gerbraut, ber 5Rorbnad)t u. f. w. getreten fmb, bieß ijt

in ber Sdjrift Obcrbeutfd^eß ©ebilbbrob, SRo. 2, eigen« bargetb^m. Srmin

ift nad) ©rimm« (grflarung ein friegerifd) bargefteUtcr SÖuotan. Der fr
minger unferer Sage ijt bic« ni(bt minber, fogar fein SBeiname ©raf (Sr=
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256 X. 3Iar* unb £)rt«namem

oranger tretet auf ben (frrfan unb (Srfal hin , agf. ©orflanftan, lauter Sfeamen,

bie fid) auf ben friegerifdjen #rrculcö ber ©ermanenmtyty« begeben. Gr
bat gleiajfallä feine £ird)en, Bürgen unb S9erge befejfen, weld)e #ermenjtal,

$ermlefte, £errenbeim Reißen (gletdjwte im Dueblinburger=®9mnafialge=

baubc ber $ater $arm fpufi Shröble, unterfcarj. ©ag. 9lo. 61); fein

9tome ift gleidtfall* in ben be« fceufel* oetbre^t worben, benn baö $ct*

mannötbor, au« welkem er ju Dlb^cinfetben bie flietyenben Tünnen $inau«s

warf, ift bann $ud)«lod) gebeijfcn worben. Senn er mit $eereälarm unb
.Rriegömuilf über baö ©ebirge jiclit, fo finb bie £unnen unb $ungarn

nidjt urfprünglid) bie ü)m entgegen tretenben $etnbe, fonbern bie ib,n be=

gleitenben ©d)tad)tjungfrauen, bie, weil ftc ©ewanber fpinnen unb $ifd)=

tudjer, SBafäje bleiben, ©ebirge att Gftiföe betfen, ©eintrüge fd>wen!en,

brennenbe Jörautferjen unb $o%tt6fa<feln in ben lebigen Delfrfigen oer*

bergen: für alle biefe ©efa)5fte manajerlei 9tamen, befonber« aber ben ber

fd)rctenben (Jjünenben), ber ljungertudjwebenben #ungarn unb kirnen führen.

S3on üjnen unb ttyrer weitem Slnwenbung auf bürgerltdjeä unb firditic^eö

$eft, auf ganbwirtljftf>aft, Witterung unb kernte ^anbelt bie ©<$rift Ober*

beutfdjeö ©ebilbbrob «Ro. 48.

460. §eibenljuge( in Saruien^borf.

2Ber am obern £etbenl?ügel fte£t 9Wfrtag$ attnföen 11 unb 12 1%,
ber ftefjt einen ©dja$. Denn Ijter fotl bte 33urg ju ber großen €tabt

gejlanben tyabcn, rocldje ftd) bt$ Dettingen l)tnab unb big *0?urt &tn*

auf auäbejjnte. ©efyon *>or langem ()aben bte dauern aua) ein fmbföeS

grofjeS ©eroölbe unter bem $ügel aufgebetft unb ben ©d&äfcen nocf>

weiter nachgegraben. 33tä jefct fyaben flc aber nur alte frnnpen fmben

fönnen. 2lu$ im 33ettrot)ler*2Balbe follen ftd) ganj gleite ©eroölbe

ftnben. $n ber jtronenbrimnltmarte, ob ©armenftorf , fie^t ber gromme
in ber £tefe be$ bortigen 33runnen$ fä)roarje Reiben f>erumgef>en.

Dorftyeile feigen bort ©pteltru&en* unb Äaibenromfel.

461. Mettnau unb ber @uljrentl)a(er*@ee.

2Bo je$t bte SWooSutatten unb ber ©rünbehoalb *>on fcrtengen

bi$ ©taffelbadj jtd) erfhretfen, fott ft$ in ber 93orjett ein gewaltiger

(See ausgebest t)aben. Der £ügelfaum, welker ba$ Dorf ittr($*

leerau jur Siebten unb Slttelroil jur Cinfen öom eigentlichen ©u^ren*

tjal abtrennt, £abe bajumal fu$ quer bur$ bte ©egenb (jingegogen

unb ben ©eroäffern al^ Damm entgcgengejlellt Da6 2$oU jie^t in

ben Söanbungen feiner S5erge no$ immer bte ©puren, wie £od) fiter

ber ©ee aufbranbete, unb begrünbet feine 9D?etnung ganj befonber^

mit bem Warnen be$ Dorfen Bettnau; benn ba man na<$ fa)roetjm*
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X. %lnt* unb DtUimmeii; 257

f$cm ©prac$gebrauc$e gu ©<£iffe rettet, ftott fd&rt (rhedarum, reit-

wagana überfefcen altb. ©loffen in ©raff* Diutisca 2, 43 a), fo Jdlt

man ben itira)enplafc be$ 2)orfe$ Bettnau für bie alte ©c&tffldnbe

unb ffetyt ben gegenüber liegenben tfanbunggplafc erft im 2)orfe 9J?oo£*

leerem. £)ort tyatte ber ©ee feinen 2to$fmß, unb wo jefct nnr nodj

ber Heine ©orfbacl) *>on $ir$lcerau flä) bem £l)ale ju f<$ldngelt,

ba gieng bie ©u$re im alten Söette jnnburdf), $erum um bie Duer*

retye ber #üget, ber fogenannten ^>ö(?le $u. SWit feinen untem Ufern

fott biefer ©ee bt$ $um Slarauer^tftelberge gereift Jaben, eine 2Iu&<

be^nung bon fünf ©tunben. ©orten auf ber legten 2ßalb£ö&e ttot

Sarau geigt man am Seißelberge ein ^Bauerngut, ba$ man ben San«

ben&of £ei|?t, weil &ier bie ©<$iffe anlanbeten unb ijire ®üter au«*

luben.

SDtefe ft<f) bei und oft wteberljotenben localen ©eefagen $aben natur*

#ftorifd)e ©tftigfeit. SBcnn man ljeute unterhalb ©olotyurn einen Ouer«*

bamm burd)3 Statthat aufwürfe, ber fia) nur 32 $uf über ben mittlem

ffiajferftonb erhöbe, fo mürbe man nad> angeheilter SBeredjnung ben ganjen

®au abermal« in einen ©ee »erwanbeln, beffen Dberflad)e 100 ©tunben
betrüge. ©uUiemin, Äant. Saat 1, 158.

462. Silmcrgen.

£)a$ jefcige £>orf fott frü^er^tn ber Ä^eil einer großen ©tabt,

unb ber fogenannte ©armenßorfer*#eiben$ügel beren TOttelpunft ge*

roefen fein. 2ßa£renb borten bie ßitabette fianb, mar tyier bie j[c|tge

S3ilmergener*Jltr($e ber Jeibntföe ©tabtteuipel.

462 a. Stobt SrümS bei ffioljlen.

3m gelbe oberhalb 28o£fen, an ber ©trage t>on Slarau nadj

SRurt, feigen einige Werfer ©eemabel. £)ort fott ein ©ee unb mitten

in u)m ein 3roingf)errenfrf)loj} genxfen fein. 3enfcit£ biefer ©träfe

trifft man Uebcrrcjlc tton dauern im 33oben, big fid) gegen bie

33rüni$f)albc ^tnjte^en. £ier lag ©tabt unb ©ä)log 33rünt$.

463. Die SBttglitljalcr.

2Baggentl)al unb Ärummtyal nannte man fonj* bie beiben Sanbefc»

tljeile ber obern greienämter, weil, wie man flcfj
1

$ erflärte, bag eine

2$al fief) an ben SReuffrümmungen abgrenze, wd^renb berfelbe

II. 17
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2f>S X. %intt unb DtUnamen.

ging ba$ anbere t>on OTtttag gegen 9J?itterna$t bur<$tt>ogt. 53etbe

Hainen #at ber benachbarte 9teformtrte in ben ©dn'utpfnamen ber

brummen unb SBatfler Derwanbelt, b, l>. ber £>interltfh'gen unb

SBanfelmütytgen. lieber bie 33ereci>tigung biefer Stblcttutig erjä^lt ber

Reformator SButttnger tn fetner £tguriner*@!>rontf (fol. II, lib. IX,

c. 17) golgenbeä:

2>te jwe^ SBäfcft Spanne* XXIII. Dnbt fiu$ II. f>abent bte gürflen

*>on £)efrd)$ *>mb ba$ @rgöun> braa)t, tmbt l?at biefer Gfrgounnfdje

Ärteg im 1415 tar geenbet: £)ie *>on €ucem toarenbt ntt tt>ol jufri*

ben mit ben &mblütljen tn gretyenämbtern, tt>el(^e tn btefem @£an
itunbfa)afft gefagt £)ann £ucern fcerfyofft, ftc nmrbint fagen, bag

fte Don Cuccrncrn allein ju £>anben £ucern, tmbt ntt ber VI Drten,

weerinbt eingenommen; ba fagtenbt fie aber ba$ totberfm'eL Mannen

ettltttyc 3nen tmbiflig *>nbt mutwillig fagtenbt : bte Suren tm 2Ban*

tfenttyal Ijetttnbt gewantfet. £tegenbt aber bte önn>oncr biefer gretyen* •

ambter i>on alter $ar 3m SÖagentyal 2)arumb fte c$ für ein fa)mad>

*mbt faft tmgern $abcnbt, wenn man fte nambt bte tm 2Ban<fent£aL

£>te »orau6jteb>nbe (Srflarung bebarf ber aSeridjttgung. £)a« Sßagen*

t^at unb ßrummttjal im ftreienamte Ratten tt)re eigene ©eriajtSbarfeü; jum
3cia)cn bejfcn ftanb ba& (Symbol bet 2anbe$I)ol}eit an bet ©renjc: bte

wägenbe ftüben, namlta) bet ©algen. 9Kan bgl. bjefür ®. SDie^cr=Änonauf

ber Äant. 3ürtd) 2, pag. 335. DaS 3ofmger=2Jlün$rea)t b. 1257 be=

faßt, bte ÜKünje bon 3«ritt) folt ge^en bura) atteö Slargau „unj an bie

»aggenben ftüben/ Sfäjubt 1, 155. £>e$ ftreienamte« 9te<f>tung befagt:

»nfer ^erfa)aft offnung fol bmbgan beSfytn an bte wagenben ©töben nöa)

3offmgen. Slargau. SBettr. pag. 99. ©gl S5b. 1, 93orrebe XXI.

lieber einen £>auptort be$ 2öagentl)ale$, über bag fa)öne Cujerner*

£>orf £tfcftrdj am 33albegger*6ee, gilt folgenbe (Srjäljlung. 2lua)

biefe ©emetnbe toanftc in tjjrem confefjtonellen SBefenntniffe lange

unb tyatte fta) in tf)rer 9)?cf)rjett fd)on auf bie (Seite ber reformirten

3ürä)er gefcf)Iagen. £>a gefa)a£ e^, baf ein «?)t|ftr$er *>om pflügen

^eimfe^renb einmal fein üefceä (J^cweib ba^eim in Ordnen finbet,

unb ba er fte um i^ren Kummer Befragt, ^ören muß, eben £abe ein

3winglif(J)er ^rtfbtfante bie Ransel besiegen unb föclte ba^ (ijripuö*

ftnb, ba^ bie Butter ©otteö in ber Ätrd)e auf bem Sinne ^aTte. ©er

SBauer läuft aföbalb in bte $tra)e unb baut ben ^rebiger mit feiner

gu^r^ettfd;e »on ber Ransel herunter. 2)a^ 6j>rifhtöbilb bre^t fo?

gleid) fein $au^t Don ber regten auf bie Itnfe @ette hinüber ju=

frieben jenem J>anbgreifKd)en ^Bauern ju, unb btefem unb feinen 9taa>

Tommcn ijt t>on ba an bie erfte ^ira)enbanf aT^ (J^renft^ eingeräumt

toorben. Söon jenem ffa) Itttf^ £>rel;en be^ e^rtftu^bilbe^, einer S3e^
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Wcgung, wel$e munbartli^ gwaggeln unb gwanggeln tyeifjt, f>at fU$

bie ©emeinbe ben @£reunamen ©wagglitfjaler felber gegeben.

464. S5ie Sfirfeltoiefe bei ber 6tabt »oben.

!D?it bem Einfang be$ 17. 3<*Wunbert$ cntflanb unter ben in ben

SBäbern $u Stoben au$ alten Räubern verfammelten ©äßen eine grofe

Bewegung. Shn alten ©dtfojfe, unfern bem ©tabtttyore, fanb man
bamal$ in einer 9Äatte, wela)e ©tutylwiefc frief? unb fettbem SÖürfel*

Wiefc genannt würbe, eine satyUofe 5Waffe ©pielwürfel. 33ei jebem

neuen ©patenfh'a)e famen neue Raufen $um S3orfa)ein; felbfl bie

Maulwürfe fliegen fte au$ bem 33oben fyervor; e$ faxten, aU ob man
Von £ier au$ bie ©pielbritber aller Sffielt mit ben beliebten tfnödjjeln

Verforgen tonnte. @g maren nun jiterft bie ©elef)rten bei ber #anb,

bie audj fcljon bamalä nirgend fehlten, unb erflärten, bic$ feien bei*

neme Spielwurfel Cftnödjel, tessera), bie l)ier in einer römifa)en

©ptelfyölle bei einer von Jenen brei 3^flönmgen jerfrreut Worben

Waren, mit benen 33aben Von ber Slömer&eit an ^eimgefua)t worben

tft. 9iwt wanberten biefe SSürfel naa) 2)eutfd>lanb unb granfreid)

unb würben für bie duriofttäten* Sammlungen eifrig aufgefauft. @e*

lehrte ©treitfäriften würben bf$ jum 3atyre 1717, alfo ein volle*

3at)rl)unbert lang, genug barüber gewca)felt. (2llte$ unb 9teue$

[3üTi% 1717] II, 235.)

3X6er au<$ bie J&r<#e wollte bei btefem gunbe nia)t leer ausgeben;

fte verbreitete baf>er balb: ©Ott $abe biefe Söürfel au$ benjienigen,

jier verloren gegangenen wieber aufgeben unb glet'a)wte au$ einem

©amen naa)waa)fen laffen, mit welken bie Jtrieg$rned)te einfl um
(grifft SRotf gewürfelt. 9tun fu$r biefelbe beugter in bie ©laubigen,

unb bie ^eltautenfrämer machten tyre @infäufe. 211$ ber £er$og von

tftotyan an feinen in ber ©$laä;t von 33eucfen empfangenen Söunben

tn bem benaa)barten ©ttfte itönigSfelben 1638 geworben war, fanb

man in feinem 9toa)laffc ein ganzes J?ornmäß foldjer au$ bem

SBürfelfamen neu aufgeworfener 33abener*2Bürfel, Ctnbinner Index

mcmorabil. Helvet. 3üridj 1684. £errItbergcr*£opogra#ne 11, 285.

£>er bamalige ©ttft$fa)affher von itönigSfelben befam bavon ein gute*

Xfril unb Verfe^enfte Wieberum reia)lia) an ben ferner*@tabtfd)reiber

3o£. &op. <&>fat, welker bie* £tftörd)en erjagt in feiner 53efa)reib.

be$ SterWalbftätter*©ee$ 1661, 8. 250, Slber aua) biefe* 2ßunber fottte

tti<$t langer Dauer fcaben, al* ber crfle gelehrte ©laube an bie rönufäe

Stbfunft be* gunbe*. 5Wan entbetfte balb an ganj anbern unb me^
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tern Orten ä^nli^e SBürfel, unb *ergfo$ fte; bie anfängt unb We
julefct gefunbenen »arm ftc$ aua) bann gleiä), baß nun beibe ni$t

betnern, fonbem fteinern waren, feine SBürfelaugen, aber metflenä

garben trugen, Unb feitbem man weiß, baß e$ tyeiß bloße tfet*

fantige 8tü(fc$en römiföer «Wofatfböben ftnb, tyetlS e^wefelfie**

33röda}en, tfceilä fogar ein Don Suben auf bm SBerfauf naa)gema$te$

«eueffc* gabrffat, wela)c$ fie &ier &eute eingruben, um e$ morgen

felbf* wieber ju entbetfcn, ^at an$ bte 9taa)frage na<$ bem ganjen

Sßunber aufge&ort ©elbf* ber $lafc ber Sßürfelwtefc fajetnt »er*

geffen. 9lo<$ im 3. 1812 boten bte 3ettungen au$ bem 9to$laf[e

beä 6onberling$ S3etrHö &wei foldjer Söürfel jum SBerfaufe au$

(®räter, 3buna unb £ermobe, Sajnrg. 12), aber bte Käufer finb

ausgeblieben.

464 a. 5)ie Scpogc brim Sofinger^Brcm^au^

3undä)fi bei Böfingen, braußen an ber 2Hauer be$ 3wingelfcofe$,

lagen im vorigen ^a^rbunbert jwei jtemlta) große SBeiJer betfammem

Söetbe waren bura) einen £>amm öon einanber gerieben, ntittclft

beffen ber fcötyer gelegene in ben anbern abgelaffen »erben fonntc

©ie waren Gsigentfjum ber Stabt unb würben mit einigem 3ntereffe

ber »ortrefflityen gtfa)e wegen betrautet, bie man alljätyrlta) im £>erbfte

brinnen fteng unb unter bie Sßürbenträger be$ £)rte$ »erteilte. 9ti$t

bloß bie beiben (Sonfuln unb bte übrigen Senatoren, wie bicfeS ba*

matä not!) unter eigner Söerfaffung kbenbe £anbflabt$en feine 9re*

gierung betitelte, erhielten aläbann tyre gewichtigen Karpfen unb

£>ea)tc tnä £au$ geliefert, fonbern ebenfo würben aua) fämtntlta)e

Stabträttye bebaut, unb ein feber Don tynen befaß ba^er Dorforglia)

einen eignen „geftefteten", bcrfa)lteßbaren giföfafien im ^tobibaty,

in wela)em man ba$ 3>raa)tßücf bis auf »eiteret aufbewahren fonnte,

@o gefua)t nun biefe gtfa)e waren, fo gemieben war gleiä)wofcl ber

2Setyer, au$ bem fie famen. £>ie$ jeigt fta) au$ folgenbem Um*
ftonbe. draußen bor bem fleinen ©tabttfmrlein, baä jur Sä)üfcen*

matte hinführt, ftonb bamalä auf bem $lafce, ben jc$t eine ?inbe

bejeia)net, ba$ fogenannte 39remu)äu£lt ; e$ trug auf feiner %\)üvc ein

<S£rua)lein, ba$ ein fa)altyafter 2ateinfa)üler f>tngefä)rieben Rätter

Figulus figulum otlit. £icr außen mußte nämlia) bte £afner$unft

tfjrc SBaare brennen, Dorforglia) entfernt Dorn Orte, unb immer be$

9?aä)t$, bamit bte fa)lafenbe 33ürgerfa)aft ja nu$t0 Don ben giftigen

£&utyfen btcfeä ©efääfteg $u rieben befam. hatten nun 5Weifler

unb ©efeUe abgebrannt, war alteö im Dfcn glü>nb unb bie ©lafur
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in gfug, fo fugten ffe natürlich aföbalb ben Heimweg in$ Sette.

2)abet aber würbe eS feiner genjagt tyafcen, {n ber gtraben Stiftung

ben jwei SBet'hent nachzugehen unb fo auf ber furjeflen ©trecfe baS

£auS &u erregen, fonbern fcXbfl btejientgett unter ihnen, bte in ber

llnterftobt wohnhaft waren unb alfo burchS untere ij>or hätten h***

eingeben fotlen, welches beS Nachts ftetS offen blieb, nahmen lieber

ben Umweg bis jum fletnen SWauerthürlein. 2)iefeS aber würbe {ebe

5^ac^t »erhoffen unb ber ©chlüffel ba^u mußte, auS Slnlafj früherer

SRuhcftörungen, burth ben Torwart tagtäglich eigene ttom SRathhauS

abgeholt unb zur 9?a<$t wteberum borten überbraa)t »erben, ©o
entßanb benn hier für bie hetmfehrenben $afner jebeSmal eine un<

bequeme Sßcrzögerung. £>ocfj ffe fügten fu$ in btefe Umfiänblta)fett

unb bellten aua) noch bte zwei itreujer (Sinlaggelb, bte an beut

££ürfcin beS Nachts *>on jebem ^affanten erhoben würben; fo fehr

freuten fte fta), auf bem turpem 2Bege an ben ÜSBeihern einer ©nuf*

geftalt begegnen $u müßen, bte borten aufgemachter Söeife i^ren näa)t*

liefen ©ang machte. 3J?an fagte, bteS fei ber (Beiß eines Softnger*

SJcäbchcnS. ©ett fte fta) etnfl auf unglücfltcher Siebe hier ertränft

hatte, 50g fte bie 33orübergehenben ju fta) in ihr naffeS ©rab fnn*

unter. geglichen Unfall, ber tyter utt>orft<$ttge ober betrunkene Ceute

betraf, war man gewohnt, btefem gefürä)teten ©etfte anzurechnen;

unb fo war ber $la£ fo wenig befugt, bag man gar niä)t nötyfg

gefunben hatte, ü)n burä) trgenb eine <5ä)u$lelme gefahrlofer gu macben.

£etlerbenfcnbe beftritten natürlich bie Söahrhett biefer Gnrfcfjcinung.

Daf ©efehrei, baS man in füllen 9cää)tcn unldugbar auf bem Sßet'her

j>er i>crnahm, erfldrten fte ftd) auf bem 2Balblaub, baS in ben SÖet'her

gewebt, ben SIbzugSgang im £)amme fcerftopfte unb baS SÖajfer auf*

flaute ; hatte fta) bann ber ftetgenbe 2)rucf wieberum einen £)urä)bruä)

gebahnt, fo fonnte baS bumpfe ©eräufä)e beS untcrtrbtfä)en SlbfTujfeS

wohl einer fernen flagenben SWcnfchcnfttmmc ähntia) lauten. Allein

fola)e Deutungen überzeugten nur wenig, unb als man eines 9föor*

genS abermals einen 9ttann tobt aus bem 2Bet'her 50g, fam man zu

bem @ntfä)luß, btefen gänzlich troefen z« legen. <£S gefchah. £>cr

©eift (eboä) ifl bamtt fctneSwegS gewichen unb fein ©efchrei niä)t

fcerfiummt, er h^St vielmehr jefct am ©tabtbache mitten in ber Dber*

Pabt felbfl. |)ier wäfcht ein weifgefletbetcS junges Sßeib beS Nachts

ihre Kleiber im S3ache unb erhebt babei eine laute SßehHage. ©te

geht bie 33drengaffe hinauf bis sunt $lafc, borten trögt fte ihren ßopf

in ber £anb. 60 erjählt bteS ein nun achtzigjähriger 9»ann auS

3oftngen; er h«* eS atteS auS bem SDhmbc feines »aterS fchon fo

gehört, ber im 3. 1722 als ber ©ofm eines £afnerS geboren war
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unb eben in jenem 33renn£än$<£cn an bem »errufenen 2Bet£er ferne

&(>r$ett burd)iumaa)en gehabt (>atte.

<£a$e aus bftn aargau. Stbcrglauben beuten auf biefe bem ®efd)aft ber

2Bafd)e oorftetyenbe tyurtgotttyeit, oon »eld)er 93b. 1, Slnmcrf. 9lo. 128 bie föebe

gewefenj btefelben behaupten, bajj bei ber 2öafa)e in ber £luatemberwod)e bie

ftronfaftenfrau mitwaren ^ttft. 2Öafd)t £t. Serena am SBormittag tyren

JRod unb trerfnet i^n 9tad)mittag* wkUt, fo giebt'3 guten £erbft. St.

Verena sott z'Morndes "s Chrüegli losen, z'Mittag 's Chilteli Irorhne. S3ßt.

SBb. 1, pag-. 14. SDern *Dtäbo)en, bem fid) ba6 3«»9 beim Stuäwinbcn fnupft,

bie befommt entweber einen frummen Wann ober fie mu§ nadjfted 3a^r
wiegen. SWad)t ftd) baS wafdjcnbe 9Diaba)en immer ba$ §ürtua) mit naf,

fo bekommt e* einen Saufer jum üttann.

465. 3urjad).

£ie ©tabt behauptet, fte fjabe römifä) ßertiacum ^e^eißen, unb

will bieg mit einer 3nfa)rtft beroeifen, btc neben ber £f?üre ber ^farr*

firdje jur £älfte eingemauert tft, n>ä^renb baä anbere 33rua)ftücf ejjc*

maß am 3urjad;er^robffril;aufe gelegen unb befagt f)abe: baf? biefer

©tein jum Slnbenfcn an ben fcon Söien gebürtigen a3cteran*©olt>aten

ber brci$ctmtcn ?egton, 2)?arcu$ 3uniu$ GcrtuS, tton beffen @rben

gefegt korben fei. £)erfclbc tfcrtug folt nun baä »erttüftet genxfene

ßertiacum gebaut ober »erfd)öncrt l;abcn, unb barauS fei 3ur$ad) ge*

toorben. (£fdntbi, Galtia Comata, 136.) »mger gelehrte frute

fjaben feit alter 3eit behauptet, btc £cutfdjcn Ratten jicbeu unbebcu*

tenbern ©tabtbad) 21a) genannt, unb ba 3ur$ad) aua; an einem folgen

liege, ber ba in ben 3tyctn fließt, fo f>abe c$ 3ur 21d> geheißen. £er

unmittelbar hinter ber ©tabt anjteigcnbe 2la)cnberg Ijabe eben ba^er

feinen tarnen. 9lber aud) bicS laffen bie Guriofttätenfrämer niä)t

gelten unb wollen tl?n lieber *>on ben ©euftern unb glitten ber gujjr*

leute fo getauft fein laffen, bie über btefen unroegfamen 33erg jur 3ur*

jad)er*9Jccffc fahren müfjcn.

3ur5ad) tjt eine Jüngere 9camenöbiibung , ed t>iejj ehemals Wrcacha.

Geograph. Ravenn. ed. Gronov. in feiner 2tu«gabe beS *ß. 2Ma, pag. 782.

SWone, Urgefd). bed babifd). ßanbc* 2, 125.

466. Die lle&ernauten ber 9[t*8arganer* Stätte.

£)tc 33ett>oljner ber ©tabt 53rugg nennt man fa)erjenb (5j>rte|t*

fü>pler, »eil in jener fonnigen glußgegenb bie $trfä)cn befonberS

*oU unb füg ausreifen. 2)ie ©tabt Senjburg fü^rt t>on tjirem ab*
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gcfiumpften ©cbloßfclfen ^er einen fonifch gefugten tfetl im SBappen,

beffen räthfelhafte SBebeutung baS ftmbPolf mit bem 2luSfehen eine*

.fträuterfäfe Pergleta)t; barum nennt man biefe ©täbter ©chabateger*

ftöcflt. 25ic Slarauer finb noch jefct flarf in ber jftmfi, aus allen er*

benflt^en SBilbbceren ein fügeö SSJhiS (3>appe) ju lochen nnb Reifen

barnach ^appehauer. Dltcn liegt an ber ©ren$e biefer reformirten

Sanbfchaften, tfl jur 3eit ber ^tra)enänberung frrenge beim alten

©lauben geblieben, ^at ferne Flößer unb gaflenbräuche beibehalten,

unb fyat für bte le^tern fogar bie ©ehneefen in ben bortigen 2lar*

nteberungen in eigenen ©ehncefenbafkien groß gemäfiet unb genießbar

gemacht. £cShalb nennt man bie Dltener ©ehncefen. 3)aS $unächft

fommenbc ©täbtcljcn Harburg liegt am ©aumc einer weiten Pon

©umpfgräben burchfdjnittenen (Ebene, feine (Einwohner Reißen barnach

gröfa)e. $n 3ofingcn fyilt baS benachbarte ferner* unb Sujerner*

Sßolt jtorfbefuchte 23teJ)inärfte; bte barauS Profit gieljenben ©täbter,

Sföefcger unb SBirt^e Reißen pon baber £)a)fcn.

£)er 23olfSwi$ bulbet aber bie natürliche (Sntflehung folcfocr ©o*

brifetS nicht unb hat fta) feinen eignen ©cherj in folgenbc hiftortfehe

Slnefbote mngebia)tet

:

2öie ber $apjt Pon ben alt*aargauifä;en ©täbten bmivtytt
werben ijt.

£ic jlircfjcnperfammlung ju Jlonftanj war bcenbiget, #uß unb

#ieronmnuS verbrannt, *ßapft Johannes entfcfjt, $apft Hartums V.

gewählt, ber Defkrretcher*.£>cr&og griebria) mit ber leeren £af<he

bura)gegangen. Sllfo auch rc^tc ^artinuS ins SBelfchlanb heim. 2lm

16. 9)cai 1418 maa)tc er fia) in Äenjtanj auf mit einem ©efolgc Pon

6000 hoffen unb einigen swanjig üarbinälcn. ©ä)on in ©chaffhaufen

mußte er ber engen unb böfeu 2Bege halber einen Xtytil fcmc$ £rojfe$

jurücflaffen, bamit er rafa)er fortfommen unb namentlich bis jum

20. ?Eflai in Söem eintreffen fönne, wo man u)n bereits bcS 33e*

fh'mmtcjten erwartete. 5J?it geringerer ^Begleitung erreichte er fo baS

erfle 2largauer*©täbtchen S3rugg unb hielt tytx fein Nachtlager. £)te

Sürgerfchaft fuchte ihm baS SlUerbcfie ju bieten, waS ringS um bie

bcfa)eibcnen dauern wäa)St, unb föchte ihm eine rofenrothe Jttrfchen*

fuppe. SDfarttnuS begnügte fleh mit biefer illuminirten gaftenfpeife

unb ritt beS anbern £agcS ins zweite ©täbta)en ?cn$burg. Sluch

bieS befrrebte ft<h, bie päpßliehe Mittagstafel mit bem ju befefcen,

was eS felber für baS SBorjüglichfle hielt, unb ließ jenen mit ©auer*

flee gemifchten grünen 3tegerfäfc pon ä^enbem ©eruche auftragen,

ben man erfl rafpeln unb fchaben muß, um ihn beißen ju fonnen;
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wegen tiefer $a$lret$en £ugenben unb ferner furtofen gönn falber

$etgt er Sc&abaiegerftotf. 5lucJ ttieber ein Safttag! ba<$te fu$ ber

^a^ft, fu$te balbmöglidjfl t>om £afelgerua)e tt>eg in bie freie 2uft &u

fommen unb reifte in ba$ jwi ©tunben entfernte Harau tteiter.

$)it 9tfoalität biefe* ©täbt^enS gegen feine übrigen &mbe$f<$tt>eftern

toar bamalS ni<$t geringer al$ tyeute; um alfo beren £uru$ tt>eit &u

überbieten, fo$te e$ bie &eute noa) gcltenbe ?iebling$fpeife, eine

«lästige <5ä)üffel »eigen 33rcie$ t>on fola)er ftoefenben $efdjaffen1?eit,

bag man tyn naa) 3ä^igfeit unb @onftfien$ $appe nennt SGBie flrenge

bo$ biefe Slargauer jufammen mein gaftotmanbat galten, bad)te ft$

ber blöbe 5J?agcn be$ 33ater$. $>ter war'S 2tbenb geworben.

Sllfo fa)lfef man au$ (£rfa)öpfung balb ein unb reiste am anbern £age

in ba$ jwei »eitere Stunbcn entfernte ©täbtttyen Dlten. 3)ie $a£l*

reiben gröfetye ber bortigen 3öäffcrtt>iefen finb tton Sllterö tyer fcon

ben Jtapu$inern bafelbft fä)ma(fyajt befunben worben; batyer föchte man

bem £otyen ©ajk eine breite grofä)fuppe. 2)a$ ftnb (a (E^riflen ber

ftrtcteflen £>bferttan$! meinten bie Imngernbeu Äarbinäle. 2>oä) fte

tonnten fia) Ijeute troßen; ©ä)log unb ©tabt Harburg liegt £ier fo

natye, bag c$ mit feinen £lmrmfpi$en faft in bie grofa)gräben £)lten$

$eretnfa;aut. £)afnn alfo bradj) man balbmöglidjft auf. 2)ort aber

flnb in Reifen unb #ägen bie ©a)nctfen fo reta)lta) %vl fmben, bag

ba$ fleine ©täbtä)en in ber erften (£ile natürlta) befa)log, feinen

grogen $3efu$ bamit $u überrafä)en. 3ebod) fünf gaftenma^eiten

hinter einanber, bie fa)le$ten 2ßege, bie garten Letten — ba6 war

fogar einem Zapfte &u t>iel 9htr mit ftoljem 3afme Ratten feine

9tömer bie 2hnpfnbium$foft berührt; für ifm war e$ ein blogeä

@a)aueffen geblieben, er besieg feufjenb fein 5J?aultfn'er unb ritt ber

@tabt 3ofmgen ju. 2öarum er bie paar <Stunben bafnn in einer

madtfe, lagt fidj benfen. jlaum war er bafelbft im 9SJ?ori$enfh'fte

abgeriegelt, fo erfä;ienen mit «ftreuj unb gafyne jtt>ölf <5$ulbuben in

Banteln unb @l)orröcfen unb beclamirten tjnn — latefnifa)e SBerfe.

Ohe, jam satis! — fö)on fag bieg 2Bortä)en be$ UeberbruffeS auf ben

kippen be$ geplagten ifr'rdjenfürften, fle^e, ba fenften fiä) gafmen unb

^rojeffion^^immel, bie SReiJe öffnete fla) unb burd) i^r Spalier tyeran

fc^ritt ein mit £afm, gafan unb SWeb^uJn übergangener, blumen*

befranster, golb^orniger 5J?aflod)fe. ©erü^rt fttftete 5)?artinuS auf

ber (Stelle ein <5$ülerfKpenbium, unb erjäfilte naa)j)er über £if<$e

feine neueflen ^afelerlebniffe mit ^erablaffenber ^eiterfeit. Unb feit

biefer 3eit feigen bie SBrugger Gljrieftfüppler, bie ?enjburger

S^abgiegerflörfli, bie Harauer ^appe^auer, Dltner unb 2lar*

Bürger @4>ne<fen unb gröf^e; bie 3oftnger aber, bie W ^eute
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florfe fcrtetner gcMteoen finb, unb ba* angeMt<$e *a>fHi$e ©tfpenbfom

aua) jefct unter ber Benennung gronfajtengelb febe« Duartal

tyren oefteu gatcfofäülern »erteilen, feigen Dcfcfcn. <$tn fltegenbe«

SBlatt au« ficr sRcujeft mint barü&er:

<Der @d)erj ma$nt alter 3eiten bid),

©o man nod) fdjerjt, ba liebt man fid). *

SDte @r$aljlung ift fein ©d)erj unb nur bie einzelne JBeftimmung ber

föetfetage mag irren. $Da* gtetc^jetttQ getriebene ^rjeitbu^ be« ©rifte«

©dfönenwertb, bei 2larau, gebrutft Urkundio (©otottmrn 1851), »erjeidmet

Seite 102 unter bem 19. 9Rai: Hac die anno videlizet Domini millesimo

quadringen: deeimo octavo Martinus papa quintus, in generali concilio

Constant. electus ac conlirmatus, venit in Arow, ubi pernoctabat. Et

hec fuit tunc dies Jovis seu feria quinta infra octavam pentecostes. Et

in crastino, cum pertransiret in loco isto (Monasterii Schönenwerth) ad

supplicacioncm dominorum prepositi et capituli hujus ecclesie dedit in^

dulgencias. 2)ie 3oftnger=3Rad)rid)tert, weld)e ben $apft in t$r ©täbtlein

fommen lajfen, ftüfcen ftd) nur auf einen erjt im 17. Safyrty. abgefaßten

S3crid)t unb biefer fdjeint au$ Sufringntf SBern. Gfyronif entlehnt, pag. 318.

«Die <5tabt Sern fceefjrte itjn namtid) mit 125 üftürt fernen, 40 SMter
$aber, 8 fcuber SBein, 8 üHaftoatfen, 400 (Schafen, 80 ©atmen unb

taglid) quantum satis äöeijjbrob, £üt>nern unb §ifd)en. 9lad) jwölftagigem

Slufentyatt fä)enfte ÜÄartinuö bafür ber ©tabt eine — Gtyortappe. 3L SRab,n,

(Swbtgenof. ©efd). 267. Deliciae urb. Bcrnae, 268. £)er Spottname ber

Dd)fen, ben bie 3ofinger tragen, ift in feiner (Sntfte^ung nidjt aufgeftört,

finbet fid) aber oud) fonjt. Sllö bie ©abctler einen Zeitigen fienj öon 3»üng=

lingen in bie grembe fanbten, führte einen ein ©pedjt naa) Sßicenum,

einen onbern ein SBolf an, namlidj btc£irptner, an ber ©pifce be$ britten

3ugeö gieng ber «Stier, unb tym nad) würben bie Dptfer bie Dd)fen ge=

nannt. 2Bacfernagel in «fcaupt« 3tfd)r. 2, 559. <Die n>irfltd)e SRcifc be*

Sßapfteä gieng nid)t genau in ber »on biefem Sd)wan! gegebenen Stiftung,

fonbern berührte »on Äonftanj unb Sdjajf^aufcn weg fotgenbe 9largauer«=

Drtftbaften: ßanfenbuTg, S3aben, ßcnjburg, 2tarau, (SdjonenwertB,, 3o*

fingen, ©t. Urban; bon ba aud gteng'ä über ©ototlmm nad) 39ern. #ier&u

l>atte SÄartinud Y. neun Sage gebraust. SÖern. 5leuja^r«M. 1832.

*

467. Sie gfcl gegoltenen Crtfdjaftem

2)te 33remgartner Jaoen ben ©ptfcnamen ($fel auf folgenbe SBelfe

fcefommen

:

3nt ©täbt^en würbe ehemals am ^almfonntag ein työl&erner (5fel

auf einem SRotlengeftette in ^rojeffton ^erumgejogen. (5r roar Be*

fangen unb Bemalt mit ben ©tanbeäroappen ber Sldjt alten Drte

(Äantone); bte (Stabtjugenb tn üfcergepüfyten ^)emben marf^terre

fingenb (^m fcoran, hinter t'^m folgte ber gefammte ©tabtrat^ mft

(5dS>uIt^tg unb SBefM, atte^ m Degen unb £ut, mit Hantel unb ©e*
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rityiftato. Sei einer föla)en gctcrltc^fctt fanb fia) etmnal ba$ ©fraßen*

pflaftcr in übclin 3nfwnbe, bcr <£fcl auf feinem SRollfarren war auefc

nicht mej>r jung unb fo fiürjte er trofc beä ©rafetf, ba$ man in bte

<Straßenlöa)er frifcf) gefreut hatte, mitten im 3"ge um unb fein

fd)lca)t geleimter ©chwanj fiel ihm au$. Slber bie jungen fiellten

tlm fa)ncll wieber surecf)t, aua) ber hinter bretit folgenbe 6chultf)ci£

t>erlor bie gaffung nia)t, l;ob ben 6cf)Wan$ auf, sog tjm am obern

@nbc bura) ben SDtab unb ftcdftc itm wohlbcncfct wieber in ben ba*

für allein fa)i(flta>n Drt. £>a$ h<# eile mit 28cilc. 211$ aber baS

6täbta)cn bcr Deformation beitrat, warf e$ neben anbern ^eiligen*

bilbern aua) biefen ^almcfcl in bie 9lcuß. £>cr ©trom trug if;n bent

benachbarten 8täbta)cn Mellingen ju. £icr waren bie Bürger be*

rcitf confeffionell geseilt; bie eine gartet fteng baher ba^^ter, als

c$ gegen bicSBrüde hcranfa)wamm, auf unb tfetlte e$ in bic $tra)e;

bie anbere aber wehrte fid; mit aller 3)?act;t bagegen, £>er 9Efle£.gcr

kalter, bcr ju ben 9?eugläubigcn gehörte, bemächtigte fia) bcffelben,

fa)nitt ihm ben £al$ ab unb pr$te i(m wieber tn$ SBaffer. Dicfe

Unt^at räa)te ftä) an bem Spanne babura), baß er, naa) ber 33c*

tyauptung feiner fat^olifcficn Mitbürger, »cm Stunb an einen großen

Jtropf befam; aber »on bcr ganjen ©efrinebte her foll ben 9J?elltngent

ein nod; anbcrcS fonbcrbarcS (5rfcnnungg$cia)en geblieben fein. 6o
oft fie nämltä) ihre große #oI$brücfc über bie 9tcuß $u pafftcren

hatten, an ber bi$ auf btc 9ccujcit jeber grembc einen bcfct)wcrlid)cn

33rücfenjoll entrichten mußte, beuteten fte bem lauernben 3ollncr ihre

3otlfrctyeit bamit fct)on *>on weitem an, baß ftc im ©e^en einen

3tyfcl t^rcö StocfcS fpifc an$ IDJr empor plptcn, unb refpeftooll $og

fia) alSbann bcr 3ollner foglcia) in fein #äuefa)cn jurücf. £>icfc Sitte

harte aber enblia) feljr fa)lümnc Rolfen für fie. fam nämliä)

cinfi bcr fran$öfifa)e ©cfanbte Gaumartin *>on 53aben |>cr über biefe

23rücfc gefahren unb fah fta) hier plöfclict) angehalten. (£r follte ba$

herkömmliche Sörücfengclb entrichten, aber er weigerte fia), ba er eben

mit anfal;, wie bie Hetlinger gleichfalls sollfrei bin unb her paffterten.

£)ie £cute fonnten ihm fein Sranjöjifa) nicht beutlich genug erwiebern,

um aber bem 2öelfa)en e$ recht augenfällig ju machen, baß tnrc nur

ber Drtöbürgcr feinen Sörücfcnjotl entrichte, hielten fie alle jufammen

ihren Siotfsipfel gefpifct an bie £)f>ren hinauf un^ gefticulierten fo in

ben ^eifewagen bcS ©efanbten hinein. £>ic franjbfifche S)ienerfchaft

nahm bieä für ein 3c*^t)cn frechen £ohue$, cö gab eine prügelet, ber

5lmbaf[abeur fuhr enblia) bavon unb wenbete fia) flagenb unb brohenb

an bie ^a^fa^ung. 2)icfe beeiferte fia), alle <£a)ulb auf bic ehrwr*

geßnen ^cUinger ju werfen, 2)aö ßnbe war, baß ber ©efanbtc
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aföbalb barauf abermals ba$ ©täbtchen paffterte, an bcr SReugbrücfe

aber tton bcm gefammten SWagiftrat empfangen würbe, bev fnteenb

unb ben 6tricf um ben £al$ lnrc Witte leiflen mußte.

Seboch jurücf $u jenem (£fel, ben bte altgläubigen Hetlinger au$

ber f^eug herauägeftfeht, bte neugläubtgen abermals mit abgefa)la*

genem Äopfe ^inetngeworfcn Ratten unb ber nun fernen SBajJcrwcg

weiter fchwamm. £>crfelbc war ohne wettern Anflog mit ber 9leuß

in bie 2larc gefommen unb trieb nun bte jum 6tdbt$en JUtngnau.

£ier war e$ ber gamtlte ber SSengi belieben, ifm ju entbcefen unb

au$ bcr 5lare ju stehen. 3n btefcin fcom SScrfe^r unb 3cttgeifl wenig

behelligten Canbfläbtd>cn ijt ber ©fei bann »crbliebcn unb bt'3 auf unfere

^a^rje^ente alljiä^rlia) tu
v
)?ro$effton herumgeführt werben. T>a$ ©e*

fehlest ber SSengi fyatt? babei ba$ 23orrea)t, tfm au$ bcr Jtircf)e auf

„bie ©fetöwiefe" ttor bte «Statt jnnauä 51t fahren unb würbe bann

bafür bc$ 2lbenb$ öon ber ^robflct bewirket. £ajj &(}terc$ gefchtcht*

Ita)en ©runb h<*t, bcwct'fen bte Consueludincs Clingnovienses, l;anbf.

©rtract auä einer *>. 3. 1597 ftammenten Sammlung ber 9?ccf)tfame,

welche bic iUütgnaucr*3ünftc in borttger -Probfiei 51t ©ion haben.

£)ie häflbf. ^robjtct^ocumcnte, welche ^ßrobfi ©cbajt. 3iegler im

1657 jufaintncngctragcn, fagen lorn. 1, pag. 253: w 2lit bcm

^almtag fombt ber Statu unb ©tubenfnecht mit einer ©chencfgelten

(33ütte) in bte $5robfki unb hatfdjt fte »oll wein, wegen angebenefhenß

bef palm ©felß, fo l>at follen in bte 5lf;ra gcjtürjt werben ab ad-

versariis tmb bie et)ffrtge ©efa)lcd)ter atyic il;n errettet 33cgehrcn

aber ein $nnblta)en trunefh." 3m JMingnaucr l;bf. <8tabtrechtc heißt

eö ferner : „5lm ^almentag foll bte Statt bte weggen ober baß brobt

gum Zxmty, welchen bte ©jfclführer jur ©tonen unb in ber s
Probflct>

einziehen, geben. 211t herfommen."

£>a$ £>orfwappen tton ©chtnjnacht ijt ein £albmonb. Schin

z'nacht, fd)cinc un$ Nachts, o9D?onb! wäre nämlich einft ber 2Sahl*

fpruch biefer ©emetnbe gewefen. Sllletn bte Nachbarn höben btefe

Sßorte in schind z'nacht t>erbreht unb er$äl?lcn : ba$ £)orf fei einmal

in fo tiefe Verarmung geraden, baß man bte allerlefcte 5Wtlchfuh ab*

flachten ha&c müßen, unb au$ Schamgefühl ha& c wfln &eim

2)unfel bcr stacht, nia)t gemefcget, fonbern hanbwcrföwtbrtg gc*

fchunben. SBerfchiebencn ©emeinben wirft man nun ttor, fte hätten

nicht nur eine jtuh, fonbern einen ©fei auf folef)e Sßetfe gefchlachtet,

2)aher Pammt ber SReünfprud):

Zwüsche Frick und Winterthur

hend s" en csel g'schunde,

hend en alti Trau drüss gemacht

und e!ir mül verbünde.
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9Ran ncmtt au$ bfc grdftiömtcr SSfäfnbefet, Wc (Sfowo^net tum

fcogertcj <£ffKohren, ruft btefen Ua unb ?j)a nad> unb t>on tynen gilt,

tt>a$ fdjon in £>cn Duirote »on ben 3»« @fcl$börfem er^lt <ft, bfe

Wgen bteftf ©pottgeförettf enbltcfc gegen n'nanber *u gelbe jte^en.

3n ben ©rjablungen ^ört man zweierlei ®rünbe , warum bie 33ewobner

einer ©emeinbe fid) ben ftebenben ©pifcnamen <£fel jugejogen haben fottm.

SDet geläufigere ijt ber, baf? man fie oerfpottet al$ ftanbbafte Slnbangtr

am alten ©tauben ihrer .Rircbc, unb fo wirb aUbann gewöhnlich eine &nef~

böte über ben ^almefet beigebracht, bem fie bann nocfj eine ebrtftlid)c (S^r=

furd)t gefajenft Ratten, alö bie oorangefd)rittene 3eit unb eine berichtigte

©mpfinbung bieö anberwartö niebt mehr gemattete« ©0 laft (SeroanteS

feinen SDon Ouirote auf bie #eerbaufen jweier gegen einanber ju Selbe

liegenber „©fetßborfer * treffen («8b. 2, cap. 27), bie fo eben ba* (SfeU*

gcfajrei, womit fie fid) bisher gegenfeitig geneeft bitten, mit ben Staffen

bcenbigen wollen. 9iad) biefer legenbarifd)en ©eite ^in ift bie ©age bann

wertbloö für eine weiter ftrebenbe mtytbologtfcbe Unterfudwng, fie ftcllt ftd)

mit ihrem oberflächlichen SBifce ganj ben Reiben in ^alafiina gleid), bie jur

3eit ber Äreujjüge bei ber neuen ^fingftfeicr in Serufalem ebenfalls äußerten,

ber (Seilten ©ott fei ein «DfingftefeL ^>ier fonnte man alfo nur gefaxt*
lid)e Erinnerungen unb (Sinjelbeiten baju nennen ; wie %. 33. bie SÖeronefen

einen auSgeftopften (5fel alljährlich in $ro$effton umtrugen, oon bem fie

fagten, er fei nad) <£f>rifti ©injug in ^erufatem wieber inö freie §elb ent=

tajfcn worben, fei bann über ß^pern nad) Sftalta unb ©icilien gefommen
unb julefct in Jöerona gejtorben. SWannling, (Suriofitatcn (1712), ja^lt

fteben SDiffertationen auf, bie über benfetben gefdjrieben worben fmb. ©0
»erwabrte Söenebig bie #aut entweber beä $almefel$ (J^rifri, ober bc$:

jenigen, ber bei ber gluckt nad) Hegupten btenen mujjte. £ic8 ift ber

asinus, saera portans, bei ^bäbruö 3, 20, unb feine ©teile oertrat beim

£eere b#r Karolinger unb Cttonen baä „9co£ ®otte$", bad Kapelsoum in

ben Nibelungen 1515, bad ja nun aud) jum bloßen ©ebimpfnamen ent«

ftellt tjl. 3bm gehören jene mittelalterlichen ©fetäfefte an unb Sftarrenpro*

jefftonen, mit bereu 33efd)reibung «fcorma^rd lnftor. £afd)enbud) (1845, 322
unb anb. Jahrgänge) fo freigebig ift. 3bm gehlen aud) tbeilwcU fote^c

©tiftungen an, wie bie (SfelSmatte in Klingnau, unb bie (FfclSwiefe binter

Ouerfurt mit ber Äapclle jur (SfclSftatt, wo einjt beö bl. Sruno (£felein

ftatig geworben war. 2)aran fnüpften fic^ fpater SfBallfabrtcn unb bie 5lb^

Haltung oon ^abrmarften, bie biö auf und fortbauern. Secbjtein, 2)©agb.

9lo. 418. w 3Kan fonnte, fd)rcibt ber Älingnauer=93iceprob^ 1711 in fein

Sagebud) — 20. 3Karj Domin. Palmarum, wegen öiclcm fd^nee nit in bie

(Sfellmatten mit ber gewöhnlichen procession/' 9cod) hculf w^b in 2anbß*

berg an ber 2Barthe am Dfterfeft ber (Sfel aufgepult, bureb bie ©tabt unb
bann auf bie UBiefe fymui geritten, wo Xanj unb ©rQcfcttchteit folgen.

Äubn, norbb. ©ag. pag. 372. ©0 wohnt auf bem (SfeUwerb bei SWar«

bürg ber »liefe (Sfcel. «W^th. 1218.
Allein eine beträchtliche SReihe beutfeher ©agen unb ebenfo oerfchiebene

©obriquet« au« mancherlei ßanbern hobeln oon bem (Sfet unb befchelten

aud) einen einzelnen Ort ober 2anbfrrid) mit bemfelben, ohne fid) je auf

ben fachlichen «Pflngftefel ju bejiehen, unb ohne auch nur mit bem Übeln
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$räbtcate bte{«$ Sfcamen« überhaupt beföimpfcn ju wollen. 3fa brr Staate

tonnte urfarfingtid} nid>t einmal ben pejorativen ©tun in unferer ©pradje

$aben, wetzen et nun burdjgeljenbÄ fjat, er wäre fonjl nia)t auf ehrbare ®e»
fd)ted)ter fo oft übergegangen. „%<fy 2ld)afc ©fei, ©djultyaijj ju SÖaltö*

iut," urf. o. 3. 1397. <Documenten=©amml. ber £lingnauer=$robftei

burd> ©ebaji. 3tegter, 1657, $bf. $rioatbe|ty ber gamilie ©tauble in $ruf.

(®teid)e ©rfaMcditSnamen in ftranfen: SÖenfen, ©efä). ber ©tabt «Rothen*

bürg ,
pag. 357.) £>ie Siittergefellfdjaft, bie auf bem furnier gu ba^rifa)

Äanbd^ut 1439 erfdjeint, tyeilt jttt) in bie SÖerbtnbung $um Dbern ©fei

unb jutn ütteberen. Sföünjter ©oämogr., S3afcl 1567, pag. 1091. 2)a4

9iittergefcbte<&t oon SRtebefet leitet oon einem ©fetttitt feinen tarnen ab

:

SBotf, ^eff. ©ag. 9lo. 250. 2)af ein foldjer 9Ritt freiließ nia^t jur ©$re
galt, fonbern aU ©träfe, jeigt ©rimm, 9121. 722. SDa« alte SBa*lert$or

unten beim 33irftggewajfer fyiefj ©felötljor; feinen Flamen fott ed, behauptete

man, »on bem etnft in ber ©tabt fe^r jatylreidj gewefenen ä3ürgergcfd)terf)te

ber „©fei" erhalten traben; nad> ber Meinung Slnberer aber oon jenen

Sftüöerefeln , roeldjc bad SWefjt oon ben oor ber ©tabt gelegenen 9Hf>len

^ter bur^ trugen. S3aßl. SfceujatyrSbl. 1852, 18. 3lm 9tegenÄburger*<Dont

f*e$t ber ©feUtlmrm, fo genannt, weil in tym ein Seg, jtatt ber treppen,

hinaufführt, auf weldjem beim $)ombau bie 2Berfftetne butdj ©fei hinauf

getragen worben. ©djoppner, baor. ©agb. 9lo. 114.

3tu$ bem JRof ©otteS, au$ 2Buotand ©Gimmel ©leipnir, au« bem
fd)maufenben ^fingjtreiter ijt ber ^fingfiefel, ber ©felöreiter, enblia) fogar

ber ©felsfreffer geworben. SDfed ift ba$ 2kr$altni§ in unfern ©agen, ba*

$ier nun belegt werben foll. SSolfSrebe unb 93olf6braud) oerwedjfelt beibe

fcln'ere, töojj unb ©fei, gegenwartig nod> fet>r $auftg. ©ine getfenfptfce be$

^üatu« bei ßujern tyeijjt ber ©fei, bie äelpler aber nennen fie noezcl,

armentum. Seim ©mmentljatcr=9lapfberge um bie ©emeinbe £rub liegt

ber 93erg Älaudl)üttenf)engft ; jefct wirb berfetbe borten JWau8$üttencfel ge*

nannt. ©djwetj. 3fterfur 1835, 2. 304. 2)iee" erflärt fid), wenn man
fu$ erinnert, bajj ba* ©fyriftfmbdjen im ©ernerlanbe 9Reuja$r«efel Reifet,

weil ber befdjeerenbe ©t 9tiflau$ auf einem ©fei an bie Käufer geritten

tommt. 2)iefer Villau« ift aber befanntlidj jener ©cfart, welker bem Leiter*

Raufen ber 2B. 3&gb auf einem ©fclein oorauGjieljt, warnenb unb finber*

befdjenfenb. ©d>on Ijier fann oon bem ©olbenen ©feläfüllen unb oom @otb=

efcl gerebet werben, ben jwei gieren in Sttardjen unb ©age, weldje £bl>mn$

unerfd)6pfli(^e Sfteia^t^ümer fpenben, ®olb legen unb ®olb fpeien, beren

Saig ooll blanfer ©otbftürfe ift unb bie ju äßuotan gehören, bem ^errn

ber 2B. 3agb (JBotf, JBeitr. 1, 17). ©r fommt in unferer ©ammtung
oor atd ber JDufaten legenbe ©fei ber 2Bad)letä=Jungfrauen (3wergenfagen

9lo. 196); er begleitet bte ÄutfO^e ber 2ö. 3agb ($b. 2, 9flo. 455);
ber $od> be« 50. ^eere« reitet ibn (S3b. 1 ,

pag. 145). S3ei ber ?Poljterli=

jagb ber ©ntlebu^er, wela^e oft in ganzen SReitcrgefä^wabern oon ben j)orf*

fcurfdjcn abgehalten wirb, ^iebt bie Hauptfigur biefer ©cfpenfter^SWadferabe

ciU ©fet mit, fann aber aud) erfe^t werben bureb eine ^ere ober eine ©ei«

im ©cblittcn. ©talbcr, Fragmente 1, 104. 2)a« Serneroolf nennt bie

antifen ^ufeifen , bie eö au« bem Sßoben ppgt,
f/
9Romancr=, Reiben * ober

©fel^eifen''. %abn, «Kant. 33ern 64. 3)aS 3ürd)erifc^e nennt jrbe alte

SRomcritra^e ©feie- unb ^aulefeföweg. 3üra^. Antiquar. SKittbeil. 7, 131.

f
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SDcm ja^nenben Äinbc btnbct man föofoafmc, ftüllijanb, um ben #al«;

tmb anberwart« glaubt man (SEBolfd SBeitr. 1 ,
31bgt. «Ro. 270) baö 3afyts

web $u »ertretbcn, wenn man einen ©fcl rufet. 2Ber ein #ufcifen ftnbet,

wirb retd). Stargau. Stbgt. — 3)cr Äarrweg »on Jlingolbingcn nad) ©äffen*

wil unb 3ofingen (Slargau), bie 5öegfire<fe oon #uttwil über SÄityrenwctb

nad) ^ridnoil (93crn*©mmentl)al) Ijeifjt ©felwcg. 2ln bem erftern haftet

bie Sage oom ©runblofen SSrunnen. ©feläotyren ijt ber Schimpfname ber

appenzell, ©cmetnbe 5Batb. Nobler 71b.— 3ar/lreid) ftnb bie 3üge, ba

ba$ $hier auftritt, fteicbtbum unb ©lücfsfüllc befd)cercnb: JDa« ©feiern aU
ÄonigSfreter, &ÜH. *Jlo. 144. £ad gotbene ©felsfülien, ßcm, fdjlef.

Sag.=©fjronif. 33re$lau 1840, pag. 9. $>er Jöicrcfel in SRuhla (33ed) s

ftein, tfyür. Sag. 2, 120) fifct ben ßeuten auf, aber er fdjafft jugleid)

33ier ins #auö unb wotynt im Äetler. Jtubn, norbb. Sag. pag. 423.

#aüY$ SBatyrjetcben if* ein ©fei auf Dfofen. Sommer, tt>ür. Sag. 176, 62.

$>ieö erinnert fd)on an ben tarnen ber fogen. ßellerajfcl, beren #eilfraft

in ber SSolfämebicin hochgehalten ijt ©benfo reitet bie hl $unna auf ihrem

©fei jum ©feläbrunncn auf ber ©felöwiefe, um ben Straten ben Sebent

unterhalt gcheimnifjooll in bie Kütten ju bringen. Stober, clfafj. Sag.

SRo. 94. Sener Söierefcl ijt jugleich mufifalifd), wie ber, welker im SBaüU
oberhalb 3ronatt fpuft, himmelblau ift unb bie ©ngel im Gimmel fingen

hört.' Schweig. 33latt. 1833. SReit^arb, Sag. pa ff . 494. Da er jum

ftngenben unb blafenben ©uenishecr gehört, fo gebt bie muftfalifehe S3e=

gabung aud) auf itm über. $Daher rührt bie Sage oom lautenfdjlagenben

©fcl unb baS Sprichwort: „$Der nid)t fann Raufen fd)lagcn, mufj bie Sarfe

tragen." S9rad)tcn bod) aud) bie #öperboreer ibrem Slpollo , unb bem betphi*

fd)en bie ©rieben ©felöopfer. ©rimm, SJtytb. 43. ©in foldjer ©fei, ber

feinem Kaufmann in ber S^ott) mit ber Saefpfeife aufjufpielen pflegte, jlanb

aufrecht in einer Capelle ber £amburger=£omttrd)e, unb fo betreibt tyn

3oh- JRub. ©rimm, im «Poet, Sufhralblein, ©cm 1703, pag. 106. Sßeil

er befd)ccrenb unb Slerntefegen bringenb ifl, wie ber ©ötterumjug, welcher

ben ©efilben bie 3af?rf6frud)tbarfeit oerleibt, unb bem er oorauS lauft*),

fo nennt man ilm gerabeju ben SWütlerefcl unb lafjt ihn am haufigften in

ber Sßabe ber 2ttühlcn fpufen; „bie ©felin für bie graw 9Jcüllerin
u

, fagt

gifdjart, ©argant. cap. 12, in Söejie^ung auf Hefe Snnon^mif. ©in

3Jcüücrfned)t wirb in einen ©fei ocrwanbelt: Stbber, elfajj. Sag. 9lo. 183,

unb ©rimm, SM. 9lo. 122: ber ^rautefel. So würbe baö 3:^ier cnblid)

ganjen fianbern t^eiiö gum Smnbot, t^eil« jum Sprichwort, t^eil« jur

Übeln 9lad)rcbe, je nad)bem man e$ oon feiner mnt^olog. Seite, ober nur

oon feiner naturgefd)id)tlid)en Seite betrachtete. $Den ©öttingern gtebt man
ben ©fel«namen; benn borten flebt nod) je^t bie Sage oon einem fpufen=

ben 3«unhafen, ber fo gro^ fei wie ein ©fei. ^arro, nicbfad)f. Sag. 1,

9lo. 15. ©in fd)leftf4er ©fcl für aller ^afen ©rofcmutter! Sif^^t, ®ar=

gant. cap. 12. 2)ie 93allorber=©inwohner nannten bie Sßadjbarn ju S3al*

laigueö ©feldfreffer : «Wcbjanaj, weil biefe einen oon tyrem ^aflor SKin*

färb gefd)offencn ©fcl für eine 4>irfd)futy ^ietten unb gemeinfam oerjebrten.

*) IDa tie Seftfpeife jur %tict bc5 ©ctterunt^tqeö aud) in S3obnen intb ©rbfen hu
ftanb

, fo fagt ein Safe ber JRcrfenpbilpfop^ie 3 , 94 : ©er an 9Dei(mad)ten

feine ©ebnen f§t, wirb jum ©fei.
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2hitftemtn, £ant. 2Baat 2, 62. <DaS ©leiche thut man ben ©chtcfern.

„<Dte ©<hlöfmger ^aben (Sfel gfrefjen, btc Wahrer ein ©tuth für ein

Sier angejapfft." ©utor, (ShaoS latin. Äaufbeur. 1716, pag. 771. —
<Denn auch borten gilt noch bie ©age, baf bei ftifchbach unb bei 33rieg

golbene (Sfel in bie S3erge oerwünfcht liegen. 23echfletn, 2)©agb. 9lo. 646.

<Dte ©tabter oon Kottweil heifjen (Sfel, unb bie »on teufen bie (SfelS*

freier; belagert unb ausgehungert oon ben ©d)wcben oerjehrten fie iin-en

©fei, füllten feinen 2öanft mit Sbinfel unb warfen biefen über bie dauern,

bafj bie JBelagerer eine ©tabt mit fo reiflichen Jßorrat^cn für uneinnehmbar

gelten unb abzogen. Sfleier, fd)Wab. ©ag. 9io. 393. 404. — Verliert ba«

S^ier ben frühem ©d)ünmcr biefer reltgiöfen ^Beziehungen, fo liegt feine

Umroanblung in* £euflifche jucr^ nahe, ehe nodj bie burleSfen ober nur

»erachtlid) gemeinten (äinjelheiten $lafc gewinnen. Der wildesil bizeichinet

den tiefei. Physiol. Diul. 3, 27. hiena, elintesel. Diut. 3, 292. Scuflifch

nahm man baS Shter beSwegen, weil ihm oorber Verehrung unb Opferung

wirtlich eingeräumt gewefen fein mufj; fonft bejianbe failm bie ©age oom
23terefel ju ©dnoanbifc, bem man auf ber Äafcemnüble alle Slbenb ein be=

fttmmteS *Kajj S3ier ^injuftcUcn hatte. Äulm, notbb. ©ag. pag. 203.

©chweijer. 93olfSglaube ift, baS Xfyn werbe häufig »on bbfen ©eiftem ge=

plagt, unb ein Ätnb leibe gleichfalls (gehaben, baS man oor bem fiebenten

3ahrc auf ü)m reiten lafjt. (Srfi nach ©rblaffung biefer unfcligen S3ejiehung

beginnt bie blofj fpafjbafte. SllSbann aber wanbelt fidj ber £eiligenname

bes ben ©dnmmel rcitenben Martinas in franj. Martin um, ein 9lame,

welcher d?fel unb (SfelStreiberftecfcn bebeutet, wie ©albuin, ber Cfrfühnte, ju

franj. Baudet wirb, ©fei unb SDummfopf ) ober wie 99ertholb, ber an ber

©pi|e beS 2B. £eercS fleht OJJhjtb. 884), ein bummer »arthel (Saftthicr)

wirb, ber ben SDfoft holen muj*, obne felbcr baoon gu befommen, ober ein

Schimpfname6chmu^bartel,a3arthlim6 (39b. 1, pag. 337). ©o jtnfen alSbann

aud) bie ©egenben unb Drtfdjaften jur Slnefbote herab unb ber JöolfSwifc

treibt mit benen feinen ©pott, welche an foldjen (Erinnerungen ungewöhnlich

lange fefthielten ober ©ajjungcn unb S3raucibc nicht rechtzeitig abfchajften,

bie auf bie langftoergangene 3eit jurücfwtefen. SluS ber 2lrt, ein $obten=

felb einzuweihen burdj ©ingrabung eine« lebenben aus bem fefc

liehen Slbfchlachten einer 2tnja(jt oon $hteren an befHmmten Feiertagen ) aus

ber Srabition, bafj ein beftimmteS %tyex als Sßegweifer gebient lutfre, ba

in tiefe ©egenb bie ©inwanberung begann, entfpann bie fpatere Slnefbote

bann ©dmurren unb ©chwanfe in bemfelben ©inne, ben fchon ©aro ©ramm.
folcJjen brauchen unterlegt, als jehre ber £obte oon bem |>unb ober 9lof,

bie man mit ihm ins ®rab oerfenfte. ©o beutet ©rimm, ÜRöth- 43, baS

©obriquet oon ben ©d)lefiern als (SfelSfrejfem. 3" ber ©ehweij $abm ftch

biefe ©pottnamen aus einem befonbern ©runbe fehr lange erhalten. SJJan

bemerft faft immer, bajj fold)e Drtfchaften, benen ber S3einame (Sfel ge=

geben worben ijt, auf ober boch bei alten JRömcrjlra^cn liegen. S)ieS gilt

befonberS oon ben 9largauer= Drtfchaften, bie in biefem ©agencomplere ge=

nannt worben fmb : S3aben, S9remgarten, Älingnau, ÜKeUingen waren alle

jufammen einfl ©tanbquartiere für bie Gohorten ber rbmifchen ßegionen XI

unb XXI. Sluth bie mitgenannten (leinern jDrtfdjaften baben benfelben Ur=

fprung. ©chinjnad)t beftfct noch ben Habsburger =©d)lofthurm, baS unleug-

bare Ueberbleibfel einer jur ©tabt SÖinboniffa gehbrenben ©pecula. 9lieber=
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2Jhu)eim f)at romifdje ©raber unb Sßoljttungen, an benen gegenwärtig

neuerbing« ausgegraben wirb. Stagerig liegt an einer r3mtfd)en SBegfäeibe

unb ift wo$l felbft Ueberbleibfel eine« <5aftell8. SRid)t anberd fteljt e* mit
%xid unb SBmtertyur, weldje ein ©pottöerS jufammen <5felSfd)tnber nennt
SDiefen (Strafjenlinicn nad) gctyt gewßlmltd) ber 3«9 bcd 20. £eere«, ben

ber alte 3flann auf feinem (Sfelein eröffnet, gerabe fo wie an ber beutfdjen

Xeufel«mauer unb an ber $fa$tyecte bie «ffiitbe 3agb iljren Sauf $at,

wela)er ein ÜRann auf bem edjweme, ber ^olreiter, »orauöreitet. Sßie

Ijier bie Stnwo^ner an biefen 3Rßmerjrraf}en <£fel Reifen, fo werben bie an
jener $fatye<fe junaajft liegenben Drtfdjaften xooty aud) häufig ben ©ei*

namen ©djweine führen.

468. $er gfel t>on Sa&en.

SOBotttc man fonft ein bur^auS mifjratjjeneS ©ef$äft mit einer

jteJenben ^Jrafe bekämen, fo nannte man nur ben @fel Pon 33abem

SBarum fu$ ber 9tome eines fo unliebfamen £fn'ere$ mit bemjenigen

eine$ pbfdjen unb Pielbefuefcten Stäbtd)en$ Perbunben tjat unb wie

bieg Widernatürliche 33ünbm'fj wieber aufhörte, erjä^ft folgenber

<S$wanf.

3e weiter bie Deformation in 3ürtc|> um fid) griff, um fo treuer

unb eifriger fuejte bag benachbarte 8täbto)en 33aben im alten ©lauben

ju »erharren. 2lu$ ben 3ürdjer* unb 53erner^tr^en rift man bie

Elitäre, Silber unb Orgeln weg; bie fatjoltfd^en Orte bagegen (tet*

gerten ben fir$It$en s*ßrunf wo möglich noch työf;er, um bie @<hau*

lujl $u reijen unb fd)wanfenbc ©emüther neu anziehen. SfoÖ folgen

©rünben genügte manche bunte 33ruberfchaftgfal;ne nid)t mehr, manche

Pergolbete Heiligenfigur ntdjt mehr, bie fonfi bei öffentlid^en Umgangen
gebient hatte; unb fo ergieng e$ auch jenem h^ernen 35almefel $u

ißaben, ben man feit alten 3cton am ^almfonntage projefftonSweife

auf labern burd) bie ©tragen gejogen Jatte; bie 33abcner wollten

nun einen neuen nod; fdjönern Jaben. ©erabc bafür lag ba£ fünfte

geübte 3üri(r) am nächflcn, mancher 53ilbfd)ni$er muftc je£t borten

unfreiwillig feiern; wenbete man ftdj borten, fo befam man ben gc*

wünfehten (£fel gewiß am fdmcllfrcn unb aufg bcjtc. 2)afclb(t alfo

fchlojj man priPattm mit einem erprobten <5djm'$cr einen Vertrag ab

unb balb gieng bie gtgur ihrer Sollenbung entgegen. 2ltlein allgu*

frvit) Pernahm ber bilberjtürmcnbe @ifcr bortiger Obrigfett r>on btefer

Unternehmung. Stamit nun bie pon allem Söitjtc bc$ Slbcrglaubcttg

gefäuberten dauern 3ünd)$ nicht ncucrbingS Verunreinigt würben

unb auf bafj man bem abgcfd)wornen 33ilberbienflc aud) aufwärts

nie^t 23orfd;ub leiffe, Perfügte fiej ber DatJ nod; reajtjettig in bie
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2Bcrffiätte fcincö unberufenen $^bi'a^ unb Itetf „tue? ©ofcenbilb im*

niie machen", b. h» «um teilte bem 9Rerjier feine Sofien unb »er-

kannte ben halbfertigen (Sfel.

SBabeiuf (ütrwartungcn waren baburdj freilich fcjjr unerwartet t»er*

jogert, allem nicto »cranbert grifä) roenbete man ftcb, um r*öu*$

geflirrt &u geljeu unb btetfmal ben 3^ecf bcjttinmt 511 erretten, in£

Sluölanb unb berief im 3a|f( 1534 einen 2lug$burger*33ilbfchni$er*

£>cr 5D?ann refften unb gieng unter bem befonbern S$u$c be$ tu

S3aben reflbi'renbeu fatholifchen Canbr»ogte£ an ben jwxn'teH ($fcl, auf

ben bic&nal naa) auäbrücflidjem Verlangen noä) eine reitenbe gigur

gcfc^iuet »erben foütc. 23ei biefer Arbeit fprang bem Slugäburger

ein Splitter in bic Jtejjle, unb blieb fo unbeweglich freefen, bag ber

2J?ann baran erfNcfte. 2Ser ben Schaben §at, barf für ben Spott

td$t forgen; 3ürich lachte , uub bietete fogar lieber auf ba$ 5föi§*

gefa)tcf ber 5Raä)barn
; foIa)erlei Spottttcrfe hat £. 33ullinger, bamals

oberfter SBürbenträgcr (2lntijtc$) ber 3ürchcr*Jltrche, in feiner h<mb*

fa)riftliä)en Gtyronif aufgezeichnet, ber Anfang über ben ßfel mit ber

reitenben gtgur lautet:

9lun »itt td) eben heben an

tlnb fingen wa$ id) öftren

S3om neutren (Sfel j'23aben.

<£ö bunft mtd) wahrlid) ®ott oerad)tt,

93fj
(Stnem #olfc jroet ®fd)or>f gemacht,

211« mit bem <5fel j'SSaben.

HHein barüber erfaltcte ber fatholifä)c (5ifer nicht, er antwortete fo*

gar mit einem ©egenliebe unb gieng aläbalb an ben britten 33crfua),

ju bem gewünfa)tcn (5fel $u foinmen. tiefer nun würbe fertig ; aber

wie e$ mit jeber Saä)c geht, bie ju lange bauert, fo blieb gerabe

biefer ber unberühmtejic pon allen. 9Wä)t$ weijj man *>on il;m 33e*

fonbercä, alg bafj er eben blofj feinen lofalen tarnen für fia) unb

für ba$ 6täbta)en fortfrifletc. 211$ baher bie ©emeinbe in ihrer all*

mählichen @ntwtcttung gleichfalls $u füllen begann, bajj fte ein paar

2lltcrthmncr ju r<icl beftfcc, fo Pcrmad;te jTc unter anbern Paritäten

ben läfligen @fcl it)rcn Chorherren. 2>tefe gelehrten Jpcrren burften

nicht wagen, eine fola)e @abc öffentlich aufschlagen, £>a fict) aber

im Stifte fein «Stall unb fonft fein £crj mehr für baä Ztyitx ttorfanb, fo

flclttcn fie ben Dulber bahin, wo er Weber ihnen noch Slnbern jemals

roieber unter bic Slugen fam, — auf il;rc SMliethcf. Grjl bic fron*

jöfifchc SJJcPolution fprengte auch fa'n ©cfänguifj. Wit bem 9)iobcr

unb Staub bcö Sllterthumö bebceft, »on jat;Ilofen Spinneroeben ein-

II. I-
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gcflort, würbe ber SÖcrftofenc $ert>orgejogen unb unter offenem

£fmmcl — t>erftetgert. £)aj er febod) aua) bannt ntdjt foglet$ an£

3tel fetner £aufba£n gefommen war, ba$ wtffen bte no<$ Sebenbeit

umflänbu'Q) ju er$äfjlen. 9tat^ unb erbgefeffme 33ürgerf$aft fotten

ttäntlfa) etne Sftecfrt^SBerWa^rung erhoben tyaben, al$ ein grember,

welker eben al$ @$aufirielbtreftor im ©täbt<$en wohnte, ben Gh'el

erjletgerte. 5Wan wollte ba$ S^ter nldjt no$ auf bte £$eaterbu$ne

bringen laffen unb forberte eä bcm Käufer be$$alb Wteber ab. 2Ble

btefer fta) weigerte, unb tm @$er$e mit @ntf$äbtgung$flagen brotyte,

Unb wte man bagegen fem £f>eater mit bem bürgerlichen S3ann be*

bro^te, bi$ julefct ber fhreittgc <5fel eben bo$ einem @alomonif$ett

Urtyetl jum Dpfer fiel, bie$ fönnte un$ nun berfem'ge 6c$riftfteller

rec$t anmutig &u (Snbe erjagen, welker bte ^rrfa^rten eines Sflufl*

fanten (herausgegeben u & S3ea)fletn) fcerfafjt hat

Digitized by Google



XI. Segtnben unb SR a r $ e *. 275

-

i

XI. 2e&enbtn unb 9Rävcf)cit.

» ——

—

469. $ie Sefc^rer auf ber §erten6urg.

2hn rechten Ufer be$ Wabatyt, ber au$ beut $>aU»iIers©ee fliegt,

beginnt auf bein gufftoege *>om £>orfe @gli$tt>tl na$ beut ©täbta>n

Senjburg eine 9fetf>c $o$er gelfen, bte fiter bie eine ©ette be$ n>al*

btgen ©afferäbergeS abfließen. 2luf u)ren 3atfen gewahrt man
eitrige 2Kauertrümmer, uub tiefer $erab ju beu hatten tut 2öttlt]?ale

geigt fta) tu einer gel$$ö&le ein in ben ©tetn gehauene* genfler. $n
ber 9?ä^c liegt ber £eibengraben. £tefe gelfen unb krummer $u*

fammen, bte in noa) größeren Ueberreften $u <$nbe be$ vorigen 3a£r*

$unbert$ ffä)tbar gewefen finb, Reifen bie £etbenburg. 9Wan er^lt,

bte erften a)rtfWta)en ©enbboten, bie in biefe ©egenb famen, Ratten

fta) i>or ber Uebermaä)t ber £>eibetu)rtefler niä)t behaupten fönnen.

2)ret 33efe£rer flutteten fta) be$$al& auf btefe bamalS fa)on tterlaffe*

nen geläftättetr herauf unb i>erfä)anjten fta). 2llletn aua) $ier ttritter*

ten bie #eibenpriefler fte au$, flürmten ben S3erg unb warfen bie

brete in bte glammen be$ angejünbeten 33urgftoll$. 2luä) fagt man,

bte brete Ratten fta) lange *>er$n>etfelt gewehrt unb fta) enbltä) frei*

Hritttg in bie glommen gefhtrgt, al$ fte ben ^Belagerern nia)t me$r

entrinnen tonnten. 9taä) t&rem £obe fotten fle in tyrem SSefefcrungä?

gefa)äfte gletä)tt)o$l ntä)t geruht jiaben. 3e$t rebet man nur noa)

t>on brei »eigen ©eftolten an Jenem Orte. SBgl. ©ptnne auf ber

£eibenburg, 53b. 1, 9to. 168.

470. Sie ©taufberger Äirdjcnglocfe.

2Bte bte Bauleute ef>emal$ ba$ @taufener*Äträ)lem unten am
*pia$e Bei ber £)orflinbe {ringefefct Ratten, gerabe fo trugen e$ bann

bte fötgel tu gletä)er 2lrt unb ©tetn für ©tem auf bie $öj>e be&

Sergej tytncmf, &on bem au$ e$ über 2lartyal unb ©eelanb, in ben

©a)w>ar$tt>alb unb in bie SUpen t>tnfa)aut flber gugleiä) Tiengen fle

aua) eine tounberbare ©lodfe in ben £$urm. 2Wan £at fte früher

bt$ auf bie S3rucfe ber ©tabt 3nriä) Jtnetn läuten $ören. ©eme
$ätten bte 3ürä)er tyre eigne Äträ)e bamit gefä)mfi(ft unb boten ba*

für ben ©taufbergern fo triel S3dcfe (SBierbafcenftötfe), alt man beren
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«9 aneinander t>on 3uri<$ bi$ ©taufen bei fe$$ ©tunben 2Bege$

$at legen fönnen. Allein ba$ 2)orf nnfligte nta)t ein unb lieg e$

ben reichen, ©täbtern münblt# bur£ eigne Slbgefanbte ausrufen.

9ton fannen bie 3ürä)er <iuf ©<$aben; jte gaben ben Jeimfebrenben

^Bauern einen €>efbenfaben mit, tyn um t^re $$urmglo(fe ju f^lingen,

ttorauf ba$ ©eläute bann no<£ mächtiger tonen würbe. £>ie uner*

faf)renen €eute tJaten'S unb bie ©Iocfc jiat feitbem einen Sftifj

.

©erabe fo bamtifen bte ©trafburger bie ©locfe ju $auen=(5berftetn

(93aben) burdj einen hinein gefdjlagenen SRageL SWone, Ängefg. 1835.

2)ie Äeftumer btnbtn bem Rtoppk i^m ©lotfe eht SRojtyaar um, bamtt

fit wie jerforungen töne unb bie 33ewo$ner wn $o$a ntd)t ferner reifte,

fte %n freien, ©elftem, <D@agb. 9lo. 201. Ueber Söcbeutjamfeit uiü>

Öerwenbung be$ rotten gaben* im 93otfäglauben, genügt e$; auf Äidjn

ju »erweifen: norbb. @ag. 522, XXIV. unb auf ©rtmmö 9led)t$atttb.

182. 810. Snfofern man mit btefem (Sömbol ber 93eftfcergreifung Ijegr,.

fäüfct unb betritt, bient e$ jugletd» auO) baju, bienftbar unb (eibeigen j»
matten. 3m attWn. #elbl. ©. 50 u. 503 btnbet ber Selb ben rotten

gaben um ben $elm pim @d)ufce; bte brithfaje glotte webt tyn bura> att

tyr (SegetwerJ. 21U Äaifer Äarl ben »on ben Römern a/blenbeten $apjt

8eo wieber geseilt fyrt, blieb biefem nod) eine SRarbe gleid) einem feinen

gaben. 2R6nd) o. St. ©allen, 1. 1. c. 26. £)a* ®leid)e erja^lt unfere ßegenbc

pon ben 9Cngelfad)fen 5Ro. 474, bem ©efa)lea)te ber Dotter ju $o6wil naü).

2)ev ©tücfewunfay ber Ämter, bte ba8 9teujalj>r anfingen, lautet: "*« isek

e gäler Fade um das Hfts, der Herr spaziert dreimol dri und drüs.

©tfber, etfaf. SÖolfdb. <£. 58. £ie Samberger Äird)c »erwaljrt ben (£ci*

benfaben, mittelffc beflfen bie Äaifcrtn Äunigunbe bie wer oberften fReutyft»

amter $u fielen be6 j)omfrifte& mannte; bte bamtt jugleicfy »erbunbenen*

»(er trabte fmb $tag, Arnberg, SJBttro&erg
, SÖranbenburg. ßompenbieufe

©taattbeföreib. (1719). %? 109. S5aö £int> fübrt ben Urtftter an einem

gaben jum 2;obröfann)fe 246, ©rimm, 2)©. 9to. 142 ^ unb ein atolteütfc

au4bemf(t>weii.«ntterofriege, abgebrurft in 9a(tyaf*-r* ^efoetia 6, 628 fingt.

tronifa) oon jener Äette, an weiter ber S3anernanfü^rer gefangen liegt:

3m ©pittel auf bem £aben ftfet er Xaq unb 9ta$t
9ln einem ©eibenfaben, wie ifn ber <Sd^(offer mad)t.

3wirn unb gaben ftnb JReajtöf^mbote , bie geria)t(ia) ^egen unb haftbar

machen, LexSaRca, ed. Jfepkef, p«g<. VBL X>a^er wirb bem ©roßen gifd)

im (Sgetfee ein rotier gaben um ben$a(ä gebunben(2tbt^l.^t.©ewafferSlo.8);

ein um ben SRcptuntcmpe! ju SWantinea gezogener SoUfabcn fö)üfct gegen

(Snt^eitigung (tPaufaniaö 8, 10.); „ein sidenvaden mit wasse" wirb noü)

bem ©adter 2)ien|rmannenrea)t (ed. JBarfernagel, $ 12) bem ©efangenen

vor ben SRotyen i^urm geft»annt, unb mit einem gaben aud bem eigenen

SWantel ö c5°Öen /->
befreit $ipm ben gu(baer=SKbt ©türm. JRettberg, Äird).=

©ef$. 1, 612. Slber ber ©taube berfetyrt fia) in Aberglaube, baö be=

freienbe Dledjtdf^mbol fiel) in ein fdjabigenbeä: beöwegen glaubte man, bie

©lotfc ya Äeitum fei gedrungen, weil ein 3wirnöfaben ober ein $ferbr*

l)aar um fie gebunben werben war. «Küllen^off, <Sd)le«w, ^olft. (Sag.

nag. 117. 3u 3nbien i|t ber ret^e gaben $o4riWfd>nur unb 5Jerm%
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funoärtoa,, bei ben lB^tn wftb er bcc ©wut um b?n 8db jewunben, In

Zixol bem SB. Warm (SBotf, 3tf$r. 3, 200), in ©djottloub faüfct et

gegen £ercn. Äutyn, norbb. (Sag. peg. 522, XXIV.

47L 5)a$ Joirffome Strolj.

Unfer £>err war naa) langen 3a£ren mieber einmal naa) 23ettyle*

$em gefommen. 2)a$ traf ftdj gctabe auf feinen ©eburtätag urib ben

wollte er bieämal $u £aufe jubringen. £>ie SBermanbten traten mm
fjar ßolj auf ijm unb rührten i£m ein rechtes ©ajrmajtf. 33ei £tfd>e

Mar tum allerlei bie Dftebc, immer aber fam man mieber auf bie

SBeritynttyett be$ Heben @o(me$ juriuf, ber jefct mit feinem Flamen

fa)on ba$ gan$e ?anb$en erfüllte. 2Öer £ätte fia) ba$ einfallen laffeit,

fogte ba ein alter 2J?ann, menn tä) jurüefbenfe, nrie bu $eute t>or

bretßig ^ajnren in ber Strippe meines Stalles auf 8tro$ lagjl. 3$
ttar bamalS felber noä) arm , unb nun in ber falten 9toä)t nodj ba#

$u ein tyilflofeS neugeborneS Jttnb, mie follten mir £irtenleute bft

unS anberS be^effen ! „2Ba$ fagt 3$r, Sreunb, @tro$ €ft mein erfleh

$agcr gemefen? 9tun fo foll e$ fort unb fort gefegnet fein, griebe

ben Kütten! unb tirie etü$e £älmlein bamalS ein natfteS £eben ge*

friflet (?aben, fo follen fte an mandjem £age audj ber ?)flanje unb bem
Spiere $u <5$u$ unb Schirm, unb nur bem eiteln 5J?cnfa)en $ur

<8ä)anbe fein." ©o lautete hierauf be$ £eilanb$ Antwort

©efttifct auf biefen ©egen$fpru$ beginnt man gur Seit be$ Dfler»

taufläutm$ ©trojbanbe ju flehten. £)ie Spiere, bie man bamit ab«

reibt, gebeten; bie man bamit fa)lägt, finb jebem Unfall au$gefe$t

9Jht biefem geflogenen „Widstrau" wnrofaMt man am Slbenb bor

SBetynadjrten bie Dfrjibäume, 'bamit ffe im funftigen 3a£re reu^liä)

tragen ; unb bieS ©efä)äft uemtt man baS Gjmffen ber ©äume, ifc

<5tro£bettä)en.

ßommt aber bie 9teufa$r$na<$t £eran, fo maa)en bie Surften

fceimlta) einen Strohmann unb (leiten tyn ber $oa)mütyigflen 2)orf*

jungfer oorS $<m. 3« ^er ©<§ma<$ f$aut *£r tonn grttymorgenS

ber lä<£erit<$e $3röggler ($ra$fyan$) jum genfter ber 6$laffammer

gereut

tögl. 2»^., W&ergl. 9co. 990. 3fn ©a)leflen f«)üttet man We fflfy
graten oom 3B«^na^t6tna^l an We (Sartenbäume : SBcimjoö ,

Set^naa}t^

ftjiete 28 ; in ber tUfermarf unb um ®örli^ um»i(fett man bie SSaume

mit jenen ©tro^b&nbern , auf bie man beim SReuja^rtejfen bie %ü$c gefegt

^at. Äu^n, norbb. @ag. 407. 3n Samern, ©a)waben unb Düringen
ßef^ie^t gleite«, (^anjer 1, ®. 262. Steter, ©.461. @ommet, ®. 156,

162): ma baju, bafl bte «amne «ialftrt 34r wityta) tragen.
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2Ötc ba bie SKcnf<^en feftlia) »ereint ba« Sleujaljr anwaren , fo

fotlen an* bie SÖaume brausen in biefet ßtit, unb im Stalle bic Spiere

nid)t fdjlafen , um beim 9laf}en ber ©ottfyeit unb bei bet 2t,u«tf)etlung iljre«

Gegend nidjt übergangen ju werben. 3)e«l)alb giebt man ijjnen ein Muffen

au« ©trofj. ©o giebt man bem Saum fein üfteujaljr. SDer SBraud) gilt

aua) in ber Bretagne: SBolf, 93eitr. 1, Hbergl. 359. ©rtmm, 2lbergl.L.

47 bringt au« einer mb>. #f. benfetben SBraucb,: bie paum dwft man, fo

werben fe früher be« tar«. 58gl. ebenbaf. 9lo. 153 u. 1103. $>er

^inberreim »on ben brei Sötorcien (Spornen) fagt »on ber legten SRorne:

die dritt, die spinnt haberstrau. Unb biefe 9lorne fe^rt wieber im ©prudje oon

ber SWutter «£>AU«gejinbe : haberslrau heisst mi Trau. 3fm beutfdjen SSotf«*

liebe wirb oielfaä) eine ©eliebte jur §rou begehrt, bie au« #aberftrol> flare

©eibe fpanne. £)ie« ift ber ©lüd^atm, ber bem Skltyer o. b. 93glw.

(Störung bei ber ©eliebten anfünbet: mich hat ein halm gemachet frö.

@« ift jugleidj bo« #ilf«traut unb ber üftottiljatm: galium verum ijt unfer

Sieben grauen 93ettftrolj genannt, #ogW/ 2toou)eferfunft 1781; unb ber

©enne brauet e« al« Sab jum Äafen. ©ä)lägt man ein £fu'er mit einem

©trotibanbe
, fo bleibt jene« Unfällen au«gefefct. Sffianberer i. b. ©a)wei$

1842. 304. 33rfä) ba« ©troty mit tym, fagt nod) ber englifdje (Seite bem*

jenigen, welkem er ratty, bie JÖerbinbung mit Semanb abjubredjen. S3gL

©rimm, 5R51. 604. Sic ©Zwinger in ben Sllpen brechen oor bem S3e=

ginne be« SBettringcn« jeber einen #alm; ber ©eworfene bridit abermal«

einen, ©o ergiebt fid) mittelft be« ^>alme« ber bejiegte fiiubgaft an ©ifrit,

unb eine *Rib. £f. jetgt biefe 9icä)t«fttte gemalt ju ©tropfe 188, 1. 2lu«

ber lex salica 53 , 3 ift biefe fteftucation in ba« fä)weijerifä)e 2anbfd)aft«=

reO)t allenthalben übergegangen. 2lu« ©t. ©allen oermelbet« 3tb. o. 2lrr;

au« Slppenselt 3eüweger; au« S3afel(anb 2enggenb>ger (©a)löffer, ffiafelL

©. 270.) > unb ba in Ueberreidmng eine« öom eigenen £>ad>e gebrochenen

unb bem Sftiäjter bargebotenen ©trof^alme« ba« Älagcredjt beurfunbet war,

fo befagte bie 3Reben«art, über einen ©trol$alm fallen, fooiel al« geriet*

litt) ben Äürjeren jietyen unb bie ©treitfadje im beginne oerlieren. Es
zörnet und grint daz arme lüt echt, so einiger halm an dem wege lit.

SSerdjtolb, ed. ßltng, 194. $)iefe beutfdje Nation ftolpert burd)au« über

©trolftalmen, fagt aJjntid) ©otye bei «Riemer, aMttf>eil. 2, 529. (Sin

irifä)e« ©Ifenmärdjen über biefe ^tyrafe giebt ©rimm, XC.

471 a. <Da8 @tro|j verbrennen.

@fn Äornfyetdjer, ben man auf ber ehemals $um jtfr$enbau be*

fh'mmt gewefenen ©aufteile um ©ontenfa)tt)il aufzuführen begann,

wollte tn feinen ©runbmauern bur^auö nta^t fefi merben. 2)a 6rao)tc

ein ÜÄann t)om @at$£of ein gütten auf ben *piafc, jünbete eine SBette

So^nenfiro^ tym unter bem Seibe an unb $ielt ba^ ü^ter fo lange,

W ba^ 8tro^ verbrannt war. SBon ba an pel ba« fnfa) aufgeführte

SRauerwerf ben Arbeitern nt$t mejr gufammen. <£$ Jat ftdj biefer

®x<m$ in Jener ©egenb bt« in bie 5Reuseit fort »ererbt; wottte ba^
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2fofnm ober fonji eine Ianbtt>trt£f$aftlt$e 5Berrt$tung nify gut t>on

fiatten gelten, fo nafjm man ein güllen au$ bem ©talle unb »er*

brannte tym etne «Belle ©trof), £eu u. 9L unter bem ?eibe.

#cre unb Soggeli oerwanbeln fiö) in einen ©trobfyalm. SBefannt tjt

bie aller Orten ftd) wieberlwlenbe ©tjablung , wie bte Sföeiftcrfrau atö £ere

9ßad)tS tyre (SjcfeUcn reitet. <Der ©c^uftergcfettc , ber barüber erwägt,

wirft ben in feinem S3ette gegriffenen ©tro^jatm jum Senfter tnnauS, ober

ber ©d)miebgefelle foannt üjn foglcid) in ben ©d>raubftod\ $Dcd ÜttorgenS

$angt bann bie ©djmicböfrau an ü)rcn 3o»fnt in ben ©djraubfiocf ge=

fpannt, unb bie ©dmjtcrdfrau fat über 9lad)t ben £al8 gebrodicn. (Sine

&ilbc%imer*©age erjagt, wie man einen Serwolf fangen wollte, ftatt

feiner faf man julefct nur eine ©crjtcnbofe am ©atgen. <Die SlnSbadjcr,

benen ber JBerfajfcr btefeS 53ua)eö angehört, faben ben ©pifcnamen Sotf$=
genfer. (&$ jtarb namtidi ber bortige Sürgcrmciftcr ßetdjt unb fafj oon

feinem 25ad)fenfter auö feinem eignen ßeidjenbegangnijfc ju. 9Ud man ü)n

greifen wollte, oerwanbelte er ftd) in einen ÜBolf. ©o tief et ein 93ier=

teljaljr in ber Umgegenb untrer, jerrif unb frafj bei Sffiinbßbaa) oier «Rin*

ber unb patfte bie Seilte an, ba$ ftd» 9Uemanb metyr über §elb getraute.

(SnbliO) ftürjte er über ber Verfolgung eines #aljneS in einen leeren

99runnen unb würbe ba oon ben Bauern mit ©teilten unb prügeln ge*

tobtet. 2lm 10. Oft. 1685 würbe tym in $n*ba$ bie ©d)nauje abge*

fyuicn unb bafür ein ©d)embart (ßaroe) angelegt, eine Sßerüde aufgefegt

unb ein 9iod oon SBadjSleinwanb angetan, unb fo würbe er auf bem
Sßürnbergerberge bei StnSbad), ber l>eute bie Sßinbmüfylc Ijeijjt, an einen

©dmellgalgen gc^enft. SWan behauptet, feine ^erüefe fei auö ©trol), 2tnbere

aber fagen, fie fei aus Sföenfdjenbaaren gemalt gewefen. 2)ic $aut fatte

man ü)m abgezogen unb auSgeftooft in bie ftabtifa^e Jtunjtfammer gebraut
Dertcl, fletne ßijronif oon SlnSbaa), 1837. pag. 40. 2)er 33raud>, er*

jagte 2B6lfe jur ©djau an Saume auSjutyangen, oerrattj ftd) bereits in

$rtcbridj I. ©abreiben 1165 an feinen ©olm: cd waren an (Sinem Sage

22 Zauber an (Sinem ©algen wie SBolfc, more lupino, aufgefangen

worben. Stnton, ®efd». b. Sahbwirü)fa% 3, 501. 3m gaSnadjttiebe au«

bem 16. Sabrr,. (Mittler, beutfaje S3otfsS. 1855, 9to. 1386) feift eS

oon einem baurifd) SWaSfirten: wenn er stro bindet umb die knye, kan

jn niemand erkennen. S3eim ^ftngjtwettlouf in ber Slltmar! binbet man
bem allerlebten, welker ber 2ftoli$ genannt wirb, ein ©trotybanb um$
Änie unb fingt: SWolifc t)at ftd) in« Jtnie gebaut! Jfcu)n, norbb. ©ag.
pag. 380.

»

472. Som Jyricft^alcr £anbe^atron griDoliit.

%U ber ^etltge grtbolm ba^ ©ttft ©etftngen am babtf^en Dber*

r^etn grünbete, ^örte er unter allen feinen 9Rtu)en unb Sorgen bo$

nt(^t auf, befonber^ etn ütnberfreunb ju fetn. ®ar oftmals, wenn

er in feinem Dbjtgarten fpajteren ge^en roollte, traf er bte ©ecftnger

Suben broben auf ben Säumen, mel^e über ben 3aun gefttegen
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waren
t
unb tym bie %#fel ungeftig ttegajjen. pSBfiMefn * fagte tr

bann, wfdmell maa^t euäp botoon} benn bort foinmen au<$ bie Softer*

brübcr, unb toenn eu<$ bie erttrtfttjen, fo getyfS an$ $ofenfpanneu!*

konnten bann bie Knaben *or Bngf* ni<$t fcjmett genug herunter

flettern, fo $alf er tyncn felber unb $Mt 2la)fel unb Äudfen tyin,

bainit tfe barauf feigen unb ja feinen Sa)aben nehmen fottten. ?hm
waren aber au$ etli<$e Stoben barunter aus bem Dorfe Stein, ba*

jenfeitS beS Stiftet am Slargauer^einufer gelegen unb biefe

fonnten bem guten 9Ranne ifcren Slerger ni($t »ergeffen, bajj er ffr

tramal mtt leerer Zafäe ^eimgefdw'dt $atte. So wie er nun baS

n&c^fle 5Ral in tyr 2)orf herüber fam, liefen fic ade Unart an tym

aus, fte blecften tym bie 3wtge, fputften ijm an unb $e$ten tym einen

rotten #unb naa). ©er ^eilige jlrafte fie bafiir m'$t ab, Seitbein

gieot man aber ringsum ben Steinern ben Spottnamen rotje ©eife*

rer, unb fagt, fte fämen alle rofytyaarig jur ®rit unb müßten am
<xt(ertdng(len mtt bem ©eiferffetf herumlaufen. tfJJhirer, Helvet. Sanct.

1751 pag. 650 beregnet ber SBauer bie 3^tt ber &<frrbejtellung

unb bie SGBitterung naä) biefem heiligen. Siegen giebt'S, fagtmanim

grttftf^al, tt>enu ber SBergfriebli fa)reit „SL Friediis Tag schwimmt

's Liecht durhe Bach ab.
a

(Jh'n$f>ofer, Scjtoeij. Spria)worter 318.)

„{St. Fridolimis) habuit secum quemdam magna? ferocitatis diseipulum.

Sed tarnen suus magister tantae mansueludinis erat, ut quando

pueri, sicut mos est parvulorum, conscenderant arborem ramos

causa coliigendi poraa, juxta stipitem stans observaret eorum des-

censum, quatinus suo blandius impositi dorso nullatenns ruinam

timerent eisque tunc suum pradictum fugientibus diseipulum ita

dixit: „ftigite, o miseri, fugite, ne ille veniat, qui vos absque

misericordia damnet!" OBoltyer Oon 6t ©allen, umS 3a£r 1000.)

Sföone, babifa)e JQuellenfammlung, pag. 14 b.

• 473. Jyiinf ginget im ßloffcrjiortole ju Olsberg.

($tn früherer ©raf beS oberr£einifä)en 9ftauraä)er*®aueS frieg

Tabalon); er $at im gruftjale in einer füllen ©egenb baS ©Otten-

haus Olsberg gegrünbet unb bem S<$toefterorben ber SlugufK*

nerinura gerockt. 3)er nadj be£ ©runberS 9tomen bem Stifte ge*

gebene tarnen ilabolSberg nmrbe $um Olsberg umgeändert , um ba*

mit an ben Oelberg in 3erufatem gu erinnern; ber SBtolenbadj , ber

baS Seine £fmltfvra bur^flieft, foUte an ben 33aa) £ibron im SCbale

3ofap^at gemahnen, aua> beS ÄlofterS Siegel befam bie 3ttf4>rift
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Hortus Dci ; ein ©^eSgfctfefo foftte ringsum ba* Sartbdjeu fcfn.

»Kein ba^u hatte r* fd^ott tfabaloä) ber ©raf ju rei<hli<h begabt, unb

feine frommen SRathfommen bergröfjerten fogar noa) biefe ©thenfungen.

9)?an fagt, btf ©tifttf iöeftfcthwner hätten einjt bi$ nach ©traßburg

htnabgerei<ht £>amtt ttn«h$ benn auch bie 33ergnügung$fua)t unb

ber »eltli^e ©inn in feinem 3nueru. 3m tffofler gab'S balb lauter

©jjiel* unb SBacanjtage. 3n bie großen fchattigen $3u$emt>älber beS

3ura 50g man hinaus unb hielt ba SKaienfeffe unb ©ommerfrifche;

nicht aber nach ber einfachen SGBeife be$ &mt>bolfe$, ba$ bann auf

etliche £age bon ber Arbeit fuh auf einem ©ennhofe ausruht Wem,

auf ben hatten unb in ber Söergluft ber 3Wfä)eIen fä;lug man Kütten

auf ju unerlaubten ^uflbarfeiten, unb bertanjte bie ©ebetjmnben mit

ben jungen !Rat£$£erren ber benachbarten ©tabt ^etnfelben. 2)er

Saurer 33tfä)of befa)lojj enbltä) folgen Wartungen ötn^art gu tt)un

«nb ftt)tdte einen Slbgefanbten in$ ©tift, ber e$ gu ben SRegem ber

Rieten (Slanfur jurüdfuhren fotfte. Ottern man Jwtte ba$ ©ehorä)en

verlernt, man wollte nia)t$ mehr bom ©tfä)of mit allen feinen @e*

fanbteu nnffen. £>er ganje ßonbent flellte fta) ba^er im @hor ber

Jtircje auf unb eröffnete bem umoillfoinmenen 33oten, nrie man ein*

mütyig $um 33efä)lufj gekommen fei, {eben ferneren Ueberbringcr

fol<h unli'ebfamer Aufträge an biefer ©teile tobt beigen unb tobt

fragen jn toollen, 25er fromme 9)?ann befreujte fta) unb gieng.

Slbcr beim Slugtrttt au$ bem entheiligten ©otte$£aufe brüefte er feine

Spant tief in ben linfen %fyox$tin, als tt>aY$ tt>eiä)e$ 2öaä)$, unb

rief jn ben Tonnen jurüefgewenbet mit proj>hetifä)em ©chmerje:

3Me ift Olsberg otyne ©tob,

Stber niemals Olm* «Rott}!

Die ©pur biefer mit ihren fünf gingern inS Xfyox gebrühten

95rtefterhanb toar noch bis ju ben 3«ten &u fehen, ba bie ©<htt>eben

(h$ €anb fielen, unb ba bie ©auern im SBauernfriege bie ©a)loffer

unb jtlößer wegbramtten. 2)er ©tein mit feinem SWerfyeuhen ift

fcerfa)nutnben, feine JHofierfrau tft mel)r -im ganzen £&ate; bo$

heute no(J erfuttt fla) Jette ^roph^«u"9 fortto&hrenb. 2)icfeö fonfi

fo rei^e ©tift abeliger graulein, bejfen Slbtiffin bie ©rdftn bon ^j»'er*

flein getoefen toar
, für ba$ bie Äaiferin SÄaria Stytxtfia noä) fromme

gürforge trug, ifl in eine Stttftatt für arme unb bertt>at>r!o$te Äinber

umgewanbelt, bie nun auf bem Älofterboben ben Sltferbau treiben

unb it)r 53rx>b »erbienen lernen , unb heifjt jie^t naä) bem -Hamen

be^ befannten 5Wenfä)enfreunbe^ ^eflalo3ji*©tiftung,

9Tbn)t. I, 5tte. 16 h^t Dlebetg ftett SBajfet, ^ier ftetö aua) Breb.—
«nbert <ili bo^ föotf erjagt ber flet^tgc ©. SWünflet in feinem SBBeltbu^e
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®. 599 bie Dfoberger Segenbe. <£)ie bamattge Slbtiffin S3ertb>, ©täfitt

»on £fyierftein im ftricftf>at, blatte einen tyartfyerjigenÄaftiogt, ber bcn Straten

jebe« Sltmofen mit ber wicber^otten SSemerfung abfragen tief, baä ©tift

fei nod) nid)t lange abgebrannt unb fetbcr arm. ©in SBettter erwiebert

barauf : date, et vobis dabitur, unb brutft babei feine offene £anb bleibend

in ben Stein ber itlofterpforte. 2)ie 3«rii<flaffung oon #anb= «nb ftufj*

fpur im ©eftein beutet aber auf alte Dliefenfagen, unb bie 9ted)tSfage bc*

Rauptet, baS gerid}t(id)e SDtoaf fei nad) folgen ©puren genommen worben.

SDie SRaitanber mafen nad) SiutpranbS Sufftapfen: Signum pedis ejus in ipso

lapide fuit sculptum potentia dei, quod usque in präsentem diem ibi

apparet et dicitur pes liprandus, ad cujus mensuratn usque in hodiernum

diem vendunt et emunt. $erfc, 9trd)tb. 7, 630. £>ie ©djweij, bereu

altere ©tabtredjte ebenfattö nacfy <baumen=©llen unb 3^*n mejfen (©egeffer,

ßujern. 8te<f}W=®cfd). 1, 81. 3ettweger, 2tppenj.=®efdv 1), b>t fötaler

©agen biete. 3ft ber ©infteblcr^SaUfa^rtSfirdK ift ein über ba8 ©eftein

geheftete« ©itberblecf) mit fünf Sötern , bie ß^riftu* nad) ooltenbeter Äird>=

weu)e Ijier eingebrücft. Sanbfee Enchiridion helvet. 103. $m aargautfd)en

©tabtd)en «Dietlingen jog ftd) erft oor ein paar Sohren ein ©eiftttdjer einen

fircbltctjcn 93erweiö ju für bie £tmmelfat>rt$prebigt, in wetdjer er befyaup*

tete: ber $err tjabe einen fo ftarfen ©ump gen Gimmel genommen, bafj

man im Reifen beö S3ergeö nod) tyeute feine gufftapfen erbtitfe. Slarg.

S5t5tter 1852. 2tuf bem ÄtftyentKtgel in ©taru« jeigt man ben %tU, in

bejfen ©eftein ftelir unb Regula gegriffen Ratten, at$ fte borten wohnten.

Stm ©djinbetnberge bei ©Im« in ©laru« ift ba« eine SWartinStod) bur$

bad ©ebirge geflogen; ba$ anbere gleichnamige ift am Serner ©igerberge,

unb man jeigt borten ben 3JJartm«bru(f , b. % btejenige ©tetle, in weld)e

ber jum ©tof auöljotenbe Zeitige bcn SRütfen cingeftemmt blatte. Satjn,

tfant. SBern, 328. (Sine atmtid)e ©ebirgfllürfe im äant. ftreiburg b,eift

ber 3Jcönd)«tritt. Sttpenrof. 1823, 129. 2>er $faffen!8d)in*tapp (tritt)

^eift eine $et$ptatte ob ber üttetfermatte im ©t. ©attertanb, »on ber au«

eine $Pfaffenfettnerin bem Teufel burd) bie ßuft auf bie £amonfer=2öanb

hinüber entforang. SReitb>rb, ©ag. a. b. ©d)wcij, 370. SBrobe, in ©teine

berwanbett, wteber^oten fid) in jeber tanbfd)afttid)en ©age; b^er folgen

nur ein paar Sßarattetpunfte, wetd)e ju ber oorfteb/enben Kummer bireft

gehören. 2tm ©ingang in ben ^reifinger <Dom ift ber btfd)6ftid)e $b>r*

wart ©eemofer abgebitbet mit einem Saib SBrob. gelterer oerwanbelte ftd)

in©tein, at$ ©eemofer, ber eben auf bem 2Bege war, ^eimtid) bamit bie

Straten ju fpeifen, ib> bem getjigen iöifd)of ©erotb »orjeigen fottte. 3ft

ber $auptfird)e ju SanbGtmt b^angt mit ftlberner ©infaffung ein runber

©tein in ©eftatt eines SrobeS, in bem bie eingebrüdEtcn Singer be«

9)l5bd)en« gu feb^en ftnb, bie ju geijig war, eö ungebrodgen ben Straten

reiben ju wotten. ©c^6ppner, ba»r. ©agb. 9lo. 54. 55.

474. 2)ic brei angclfat^fcn in SarraenWorf*

2)ret fromme SHämter öon bem 93oIfe ber SStttgelfa^fen »arm
t>on einer 2öaltfa$tt au^ einftebeln ^er na$ Wtuxi in» grdenamt
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gefommen« 211« fte $ier am ©rabe beS \)l 2eonttuS i$r ©ebet »er*

richtet Ratten, wollten fie fla) im $)orfe Lebensmittel faufen unb ba*

mit felbigen Abenb noa) naä) ©armenSborf Wetter wanbern. ©o
Wie fie fia) aber bent 2Birtf)S£aufe junt Dcfcfen näherten, war in ber

©aflfmbe Sflujlf, unb ein frd^Kc^cö Brautpaar lub bie greinblinge

ein, am £oa)$eitStifd)e fta) ju fättigen unb auSjuruljen; naa) ber

£anb, tyiefj eS, wolle man fie fctbft $um £ofe BityliSatfer , bem

£eimatySorte bcS Brautpaares, begleiten unb t>on bort auS fei eS

nify metyr weit bi* nadj ©armenSborf. ©o gefdja^S. <£S tt>ar

fdjon fpät geworben, ba Pilger unb £oa)&eitSfcute pfammen BityliS*

aefer erreichten; um fo weniger wollten nun bie 2lngclfac$fen baS

abermalige Anerbieten annehmen, ^eutc f»'cr aua) ju übernachten,

©ie fagten bem gaflfreunblta)en $aare ein banfbareS &bewo£l, fa>nf*

x ten ber Jungen grau einen golbenen Pfenning jum Anbeuten unb

festen mwerweilt tyren 5)?arfa) fort. £icS Ratten aber brei junge

verwegene ©efellen mit angefe^en, bie fd)on in 5Kuri beim heutigen

£anje fldj aufgeregt Ratten, unb raublufiig fehlichen fie fia) nun ben

pilgern nach- 2)ie ©trage fuhrt tton tyier weg bis ©armenSborf

lange bergan unb J>at ju beiben ©etten Mannenwalb* Um fo e^cr

waren tytx bie SanbcSfrcmben einju^olen unb ungefehen $u überfallen.

£)ie Bösewichte brangen auf fie ein, Rieben ihnen bie Häupter ab

unb fa)Ieuberten tiefe weit weg; als fie aber an ben &ia)en nichts

»on ber »erhofften Beute fanben, entrannen fie. £och bie @rmor*

beten erhoben fleh wieber, wanbelten ihren abgeflogenen Häuptern

ju, nahmen fie aus bem ©taube auf unb wufa)cn fie an einem

SBetbbrünnlein fauber, baS an bem Berge bei BühltSacfer ifl @S
fliegt fettbem mit röt^(i(§em SBaffer; fonft war eS eine bloge Bieh*

tränte, nun wallfahrtet man tyie^er unb wäfa)t alte offenen 2Bunben,

bamit fie um fo eher juheilen. Auch ber Boben auf bem 9Dforbpla|e,

obfehon er mannSttef abgegraben worben ifl unb weggetragen, lägt

fleh noch immer in blutroter gärbung auswählen. 25ann giengen

bie Angelfachfen bie Anhöhe hinunter unb als eS eben $u regnen be*

gann, festen fie fleh jufammen in ben ©a)u$ eines großen ©tcineS,

ber balb als ©chirmbach über fie hergewachfen fein foll. @in Bettel*

mann aus ©artnenSborf fanb fie hier tobt, ben $opf in bie #anb

gefchmiegt tyxe Seichen begrub man in ber nahen SBenbelinSfapelle

unb erweiterte biefelbe bann; aus ihrer linfen Üflauerfeite ragt ein

gelS weit in ben Bau herein; baS ifl ber ©tein, unter welkem bie

Märtyrer fcerfchieben flnb. (5tn alter Bittgefang, ber am geiertage

ber ^eiligen jiefct noch gefungen wirb, fagt baruber:

Digitized by Google



284 XI. fiegtnbcn unb SB & r d) e «.

$at Schatten gmaä)t

*Der ©tetn unb Ijat ©djtrm geben.

Weben bem Slltar jfcfrt em alter ©temfarg, tn ben man n)re

Körper jufammengeTegt fyrtte; berfelbe trägt eine 3nf^rtft ;
melä>e

man auf jenen fiegreia}en £atta>tt beutet, ber ben Söurgunber^erjeg

Jtarl m ber ©$laa)t bei SWurten übewunben f>at; fte lautet:

3n biefem Stein ift l^rc 0iu$

,

SRan wollt'« gar wo# bewahren.

9ttt»$alwil gab ben (Stein baju

93or me$r benn tymbert 3faljren. 1471.

211« man foäter i&re ©ebetne $ier erfjob unb in ben $>auptaftat

t>er SarmenSborfer $farrfira)e wfe^te, verlor btefer ©temfarg glei$*

»o^l m'a)t$ bon ber i(rat gewibmeten S3ere£rung unb bon beut ©lau*

ben an feine tn'elfaä)e £eilfraft. *D?an befletft fyn noä) immer nrft

brennenden 2öa<$$ferjen, man lägt ben 2>etfei abgeben unb fteigt tn

"ben ©arg, um brtnnen $\ beten unb, wie man glaubt, alter tfopfletben

Io$ gu warben. 2luä) al$ 2Better£etltge gelten bie brete, unb bie Jauern*

regel fagt *>on tyrem 3a£re$fej*e, bem 8. 3<*nuar: „wenn d' Ängel-

sächser an ihrem Nammestag ihres Grab nid sunne chönnid, se

chan me au i der Ärn d* Garbe nid sunne. a

2ht($ i£r ©aftfreunb fott tynen ein 4tfrä)Ictn tyaben errieten Taffen

in ber -Wä^e feines 2Bofmtyaufe$ &u 33üfyTtea<fer, wo fte ff<$ txmtljm

trennten» (5$ tfi baSjenige, welä)e$ an ber Strafe <jegen SDtori fie£i,

fa)on bem @tnjhir$e na£. (£in ©emälbe jetgt brei Männer, bfc

eben angefallen unb niebergemaä)t werben, unb trägt folgenbe ver»

bliä)ene 3nfä)rtft:

2)re9 33tfgtt finb atyier gu tobt trfajlagen,

3u ©armiftorff ligen fic begraben,

2ltif ©aren ftnb fie ^arfonten, v

£)arum ti)ueb man fte <lngel»©aren nannen.
•

lieber ifcre brei Sfftdrber £at jtä) im ©tillen ein eigner ©Taube

fortgeerbt; man $ält fie für Seute an$ 39o$wil bom ©efa)lea)te ber

Dotter, ba$ in biefem £>rte ein jaj>lreia;e$ unb geaä)tete$ ifL ^feber

<5rjlling, ber in ben (5$en biefer SSerwanbtföaft geboren wirb, foll,

behauptet man, mit einem rotten Striemen um ben £af$ auf bie

2Selt fommen.

2Xe (Erinnerung an bie au« ©djottlanb unb 3rlanb in bie ©ajweij

gefommenen alteften SBefefyrer war in mehreren Äantonen ©runblage ber

8anbe«gefd)ia)te geworben, biefe infa)en 2ftiffion&re würben frü^jettig

fdjwetjtrifdje ßofatyrittge unb Sanbedpatrone; gribolin, ©allu«, %dix unb
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«Regula werben nod) b>ute auf San»« ober ©iegel in ©laruS, <St. ©allen,

unb 3ürtd) geführt. (Sin «ßergamcntbrtef mit ber fiegenbenerjabtong woon

ben fetigen Öngelfaren anno 1309" liegt in ber ^Sfarrfirdje unb in ber

©emetnbelabc ju Sarraenjtorf; er ift jebod) nad) (Sd)rift= unb Sorad)*

fajfung bnrdwuä mdn älter alö ba$ sbatum fetner Jßibimterung, gefertigt

26. 9io». 1712 burd) 9J(id). Seont. ßberlht, notar. apostolic. et pastor

loci. £)er #of unb bte ©egenb ju SühUdacfer unb ju 8o$wit war oon

@ottedl>au«leuten bewohnt, bte bem Jtloftcr SDturi mit ßeib unb ®ut oerbunben

unb jinapfftdjtig blieben. £)a$ ©infteigen ber 2eute in ben (Stetnfarg eine*

fettigen ift ein alter ttuunltd)er $eilt>erfu$, ber aud) anberwarW nod) andauert,

j. 33. in üBaoernj ögL $au$er, harn*. (Sag. 2, 432. 436. 3n ber $farr=

firdje beS SolotburnersSDorfeS Sangen tft baö ©allengrab. 3t U c Freitage

im OSatmonat bringen »tele Sföütter tyre .Rüther bahm unb ftellen fte in

biefe* ©rah, waö" fid) bte Äleüten nidjt immer gerne gefallen tajfen wollen.

<Stro$meier, ^ant. (Solotburn. 266. Ueoer ben IBraud) £ettfelfen im
§rühjabr ju ertlimmen, rebet bie 2lnmerf. 9lo. 477, ©telifirdje. 3n ber

JDorfftrdjc oon <Sd)wö$crifd) Sffiollerau nennt man ein ©rabgewölbe Unfer

ßteben §rauen @nb; man öffnetö alte^ahre einmal, bann treten bie SDhltter

mit tränten Äinbern neunmal titnan unb fud)en bamit ©enefung. — 25er

in biefer (Srjab.lung beargwöhnte Familiennamen Dotter hat fein (Sd)icffal

in ber früheren fceutfeben Sprung pt fu^cn. 3u (Sayrnbede" (Spiel

S3on §fraw Hutten, o. % 1480 tritt neben <&atana$, ©piegelglanj unb

fceberwtfö, ein Seufet «Rottig mit auf. fclSget, £om. Sit. 3, 95. 96.

«Rottr heifjt er im Slläbcrgtr* unb im 8rrtebebera,er ^afftouöfpiele, baä bot

bem 16. 3ab,r$. batirt. $aupt, 3tfd)r. 7, 548. (Statt fJlotti« entfielt

fpater «ßottir: $a$nad)tfptele be* 15. 3$. 2, pag. 900. Hbalb. o. Vettere

(Sr^lung. aus attb. $anbfd)rift. Pa£- 23, 34:
her, so heyss ich Nottir,

ich bin hübsch vnd BT.

Sftotta ift eilt, Sanjtaifel, itnb biefe Stotter fommen ebenfalls gerabe oom.

$0(b£ett3tan$e her. notteln, h mitten ift ftd) hin unb her bewegen (<Sd)metl.

m. 2, 720), «Rotter ift ber SRüttelbaud), (Stalber 2, 244. — SDad

Sanbeln ber ^eiligen mit ihren abgefangenen Häuptern in ben #anben

tft bem ajeartyrotogtum bed 9. ober 10. 3abr$unberW über bte 3«t^cr=

^eiligen §elir unb Regula entlehnt, bie ihre abgeflogenen f>atq>ter auf»

nehmen unb oom Äimmatufer öterjig (Ellen weit hinweg %n 93erg trägem.

Canonicum 3. 3. ©reitinger, Äireb,weih = Dration 1755 citirt jum SÖer*

pnbnijfe biefcß 9Jiirafel<$ eine (Steile auö einer #omilie beö ^njfoftomuö

:

„2Bte bem Ärieger feine in ber 8a^laa)t erhaltenen Sunbcn ben SJhttty geben,

»on feinem dürften jeglidje Belohnung ju erwarten, eben fo tft niebtt, wa«
bie 0)?artr>rer nid^t oon ber ©nabe ©otteS erlangen tonnten, fo oft fic

ihm ihre abgefdjlagenen ^auöter in üjren Rauben entgegen bringen." 99ret*

tinger mad)t feine nähere Stngabe über biefe oon ih,m angeführte ^omtUen*

ftelle. 3ürd). 2lnttq. 3)ttttbctl. 1840, 8. Dtefe @rflarungdweife mag für

einen $hril ber Segenbcn juretd)en, berfelbe 3»g aber in ber (Sage (ogl.

9co. 387, '£aupt beö (Schwtegeroaterd) hat einen anbern ©runb. 2)cr

€d)immelreiter, wie man ihn in (3d)(eften jur 2Öeihnad)töjett barjtellt

(nadj 3Beinh,olbö Angabe, 2Bethnad)Wfpiete), tragt in ber fJcedjten einen

etab mit einem eiebe (3ctd>en ber ©ötter^errfdjaft unb beö ju gewa^
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renben Slcferfegen«), unter bem linfen 9trm aber tragt er fetnen Äopf , einen

Äürbif mitemgef^nittcncr 5tu0en= unb 2Runbt}oWe, burd) bie hinter rot^em

gewebten Rapier ein 2ia)t ^eröorfd)tmmert. SDicfe* lebige #aupt mit

offnem feurigen ÜÄunbe fmnbotifiert bie Sinbe, bie 3»«g* Vindfilfr unb
Gustr (flatus), bie in ©eftatt blafenbcr Häupter nod) an ben Oiebetn un=

ferer #o(jbauten, unb in ben £oljfcfmitten unferer alten jtatenber berforn*

nten. Äutm, 3tfdn\ f. @pra<$forfd). 4, 116 weifet in berfelben (£r|d)ei=

nung$= unb 2Birfung«art jugleii) bie inbifdjen SWarut« nad). Unfer <Sd)im=

melreiter ift ein 2Btttcrung*gcift, unfere feuerigen ÜJtanncr ftnb baffetbe,

unb beibe tragen be«b>fl> ba8 §aupt unterm 2trme. SBab^renb ber 2Baffer=

geift im Krottenbach (9lo. 43) atfo erföeint, fyalt er feine eignen Slugen

baju auf einem Getier; nadjbcm ftd) ber haupttofe Sttann beim #oben*

©a)üerli gejeigt b^at (9lo. 108) ,
entwurzelt aläbalb ein ©turmwinb bie

biefften Saume. „SiefeS ©turmge^eul ift ber Sllbleid), ber ßebenbeS unb

Seblofe« mit unwiberftehlidjer ©ewalt jum Xanj treibt; ba« be* Drpheu«

Sieb , bem Reifen unb Baume folgen ; baS aua) bie SUhifif , bie an ber

©pifre be« 2B. #eereS erflingt/ tfufm, ibid.

. £)er (Stfßetn ber Stohrborfer ^farrftrehe war fonft ju Stemetfchwtl

im £)orfe gelegen, wo man urfprüngltä) jene jttrehe ^attc erbauen

woüen; fatn aber 9Racht$ jweimat eine 33tertclfhtnbe weit naa) dtotyc*

borf auf bte £afl>e $tyt be$ £eiterfcergc$ ^craufgeflogen, bt£ man

ihn enbltdj ba beließ.

@benfo wanberte auch bte ^trä)e ju SBtlmergen oon ihrer alten

33auf*ette im Xfyalt über 9facht auf ben £ügel hinauf, auf »eifern

fte nun eine fo malerifche Sage £at

£>a$ ßtrchlein ju JWchberg bei 2larau jiert freunblich ben ©tpfel

einer ^urahohe, reelle rtngä über bag 2larthal htnblicfen läßt; ben*

noch foüte e$ urfprüngltch am Lintern <£nbe beffelben SBergrücfenä,

auf bem fogenannten Söaibgüpflt aufgeführt unb 'gegen Söälber unb

Qurawänbe gerietet werben. 2)enn bamtt wäre e$ um rneleS näher

bei feinem 2>orfe gelegen gewefen. Slber ba$ auf ber $>interfeite btefeä

33ergrücfen$ ©ebaute war alltäglich wieber auf bte fonntge XfyatfHtt

»orgefd^afft 2>te 2Baj>rf>eit biefer Meinung Witt man au$ ben noch

ftchtbaren Saufpuren hinten am 2BaibgüpfK n.aa)weifen. 2)och »er*

jtä)ern alte ?eute, eö feien bie$ bte Ueberrefte einer längfl eingegan«

genen 33urg Mooren ober $oc$ratn, wel$e jule^t ben @(>or£erren

»on fünfter eigen gewefen fei; unb in unerreichbarer STiefc flecfe

hier ein großer <&$a1$. 33gl. 9Jo. 379, ^>orenbauer t>on 2l$p. SlUer*

bingö fyäbtn je|t noch bte Chorherren öon SWünfler im Cujernerlanbc

bcu5 doHaturrecht biefer Pfarrei t>on Kilchberg.

475. fBanbetnbe fiirdjcubnuten.
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(gtnc &b>ttc$e SBanberung be« JBauwerre« oon ber fljm jugebad)ten

©teile auf ben $la| eine« oertaffenen b>ibnifd)en ©gtter^aincd juriic!, et*

jaljlt man in ber ©djweij ton ber .Kapelle jum % Äreuj am $igi, ober=

$alb 2B5ggtS; oon ber ©tet^anStat-ette ju hatten, bei ijntcrlacfen; oon
ber DorfÖrdje ju SKüljleberg, jwifd^en ©aane unb Slare, an ber S9erner=

arenje ; $ier wanbert fetbjt baö ©t6rd)epaar jugleidj mit bem Sturme auf

ben alten $lafc $uxM, um ba fort &u brüten, föeityarb, ©ag. a. b.

©d)»ei$, 535; unb ben Äir^enbau be« Älofterö $f&fer6 oerfefct eine Saube
an feine heutige ©teile: dt 2Styjj , fa>eij. gölten 1, 217. SDie Einiger

Gljrontt erjagt bajfelbc oon ber £irä)e ju Einigen am Stljuner=©ee, biefe

unb btc ebenbafelbfi ju SBtumenftein $aben tyre ^aufteile eigenmächtig auf«

gefugt. SfB^f , töetfe in« ©enu Dberl. — e$ oergleia)t fid) bie$ bem 3uge
in ber ßegenbe öon 2lmieu3 unb Slmeliuä, ba bie beiben ©teinfarge ber

besaiteten greunbe jufammen rfiefen. ©rimrn, 2lrm. #etnrtd) pag. 194.

©ogar auf ben $6t)en unb@d)neewü|ten be$ SDtontblanc ift biefelbe ßegenbe

wirffam. 2)a3 «Dorf Notre-Dame de la Gorge oeretyrt ein ÜJlarienbilb,

ba$ oon feiner ©letfcfyertjityc in bie tieferliegenbe $b>lfirdje $erab getragen,

ftetS wieber in bie alte Capelle §urücfgefe$rt ijt. $>er 3u0att8 ju lefcterer

ift gefaJjrlidj ,
gleid)too§l ftromen bie S3ewob>er ber 9lad)bartt)äler allj&^rt

am 15. Sluguft #er anbadjtig jufammen. $>er in ber Capelle fprubelnbe

Ouett ifl ^eilfrafrig. «Die nad)ftgelegenen $6b>n unb oben falben Reifen

Col du Bon Homme, Plan des Dames, Plan du Mont Jovet (Jovis).

5Ke9er=Änonau, fdnoeij. ©rbfunbe 2, 419. 2lcb>tid)e ©autegenben au«

SDeutfölanb oerjeid)net unb bringt £ocfer, beutfd). SßolfSglaube, ©. 43
»on ber 5Rcefer*£aj>elle unb ber ÜWidjaelSftrdje auf bem (Sngclberge. SDa*

iu tfe$t 3)iütleiuM, ©a)teatt>.=$ot|t. ©ag. 142 — 154. ©<$8M>ner,
ba»r. ©agb. Slo. 469. 616. ©taljt, weftutfl. ©ag. 101. $an&er, baor.

©ag. 2, 414 fq.

476. $ie §ei!)enljfitte uon Herfljeun.

%U bte Seroolmer be$ Uerfjetmer $$aleg bur$ fromme 9Wänner

auä bem 2BeIf<$lanb jum @{>rtften$um belehrt rourben
,
rotberftanben

unter ifmen nur brei SBruber unb »erharrten auf tyrern alten ©lauben.

Bit wohnten betfammen tn einem alten $äu^ä)cn, ba$ man bie Reiben*

Jütte $tcf, unb fdt)mtebeten tu einer unterirbifäen SBer!flatt lauter

®olb unb ©ilber. darüber bra$ einmal ©trett jttriföen i^nen au^,

unb jröet serloren babei ba^ ?cben; ber le|te no^ Uebrige befe|)rte

ftä) &ur neuen Cc^rc, Serbrannte feine etnfame ^utte unb »ergrub

auf bem öerlaffenen Sßo^npla^e Ster ©fenflangen tn$ ©entert geftetft

in ben Soben. ^)ter rourbe er au^ begraben, al$ er na^er flarb.

Sftun roar fetner me^r übrig, ber ttn'betfyra$, tt>enn bie Uerf(>etmer

©emetnbe hielten unb ftä) über ben 33au einer ^Dorfftr^e beriet^em

SBalb barauf bef^Ioß man ba^er ein ©Ottenaus ju erbauen unb
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äwor auf benentgnt 2ln^ö^c r »eJdpc jeft noa) ber tfirtppübet ge*

nannt tjt, obftt)on fte gänjlup leer ftept. 2Ba$ man aber ben Sag
über borten gearbeitet fatte, ba$ war am anbern borgen wieber

jerftört, bie Saufrüde unb fogar bie 3tntmerleute fanb man rmmer

auf bte <Stätte ber öormaltgen #eibenpütte jurütf »erfefct. £ier fh'efj

man beim ©raben auf ein alte* ÜRauernfunbament mit jenen titt

einfl fcom £eibenf<pmieb etngefefcten ©fenftongen; barum baute man
beim nun bte Ärrä)e pier auf unb meinte bamit jugleia) ben SJJorfr

ju fupnen, ben pier bie bret SBrüber aneinander *>erubt Ratten. 3pre

«Statten fottten fta) beruhigen, wenn ein ä)riftltä)er Sempct über tprem

©rabe 'fiepen mürbe. 211$ nun ba$ 28erf balb »ollenbet mar , ent*

fann man ftä) erfl f bafr man %m ^orrät^tge ©elb in ben Söan ge*

fkeeft unb feine* übrig bepalten pabe, au$ welcpem man ben ©orteov

btenft unb ben ^riefler fünfttgptn befhreiten follte. £a pörte man
au$ bem @pore per eine ©tttntne reben, bte folgenben 9tatp ertpetfte:

„(Sin 3cber, ber eine ftodfä)warje J?a|e -KacptS an bte $irä)entpürc

bringe«, folle bafür <S(pä$e genug befommen, fobalb er aWbann fo

tiltQ wieber entliefe, bafj er ba$ @efä)ret ber ita$e nia)t mepr &u

pöreu befäme, wenn tpr auf ber ©teile ber £al$ umgebrept werbe»

2)er @rfte, ber ftä) nun baran wagte, entfette fta) bei bem ©efä)ret

ber erwürgten Jlafce fo fepr, baß er am neunten Sage barauf ftarb.

(kinm 3weiten ptclt ber 9J?utp fcp unb er entfam jur reä)ten 3dt;

aHem Sittel, wa$ er bafür an ber Spüre eingepänbtgt befommen

parte, war cm einziger Spalcr. 2ßcil man bamalg noä) ntä)t wußte,

wa$ ein 2öeä)feltpaler fei , fo legte man tpn bei ber erften Jtträ)wctpe

in ben nagelneuen £)!pferfiorf. 211$ ba$ 3apr perum war unb man
-ben Dpferftotf öftnete, um naä)jurcä)nen, wie *>tel inbeffen burä) bie

allgemeine gretgebigfeit gefeuert worben fei unb wie poä) ftä) nun

ba£ J£irä)enoermögen belaufe, fanb er ftä) gänjltä) leer. £)er 2ße<pfel*

tpakr ntä)t allem war »erfä)wunben, er patte auä) noä) ba$ übrige

Sllmofen mit ftä) fortgenommen. <5o fommt'$, baß bte Uerfpeimer

peute noä) nur ein geringes Äträ)engut paben.

Sßtfe man fid) ben SEBe^fctt^ater ju oerfepaffen pabe, erjSplt «Ro.388 tmb

Äupn, 5Rorbb. @ag. 9co. 24. (5* ift Dbphm* Ring «Draupnir gemeint, ber bte

(Sigrofdjaft pat, baf jebe neunte 9lad)t ad)t gteia)fa)8ne beibringe oon tym

tropfen. ,|>ler nnxb baö ®lurf mtttelft einer Äa^e erworben, bem Sieb*

lütgotptere Sre^jad, Dbpütnd ©emaplin. 3)apcr meint ber 93olf3gtaube

mittelft einer Sta$e ben €rt)a^e pütenben Teufel fraftlo« matpen fennen.

$Die ©efapr, bie babei für ben $eufcl$befd)tr>6rer entftept, ift oon unferer

Segenbennummer audbrtieftia) peroorgepoben , aber aud) nod) bie Siebend

ort „Äafc auepaltcn" weißt barauf jurütf. 3n ßeffing« ÜRinna oon ©am*
pelm «et 3, @cene 10: „3m 2ßagen muf ber $err «Kajor Äafe auspalten/
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3u Saint-Jean oerfammelte fid> bie ©eoolferung atlj&b>lidj am Äafcentage

oor ber ßatfjebrale, llejj oom 33ifd)of ein Srcubenfeuer anjunben unb warf v

bie Äafccn lebenbig hinein. 5luf biefen 93raud) bejogen fid) bie SRönd)e

ber ßiga in ifjren ©treitigfetten gegen <£>einridj IV., inbem fie erflarten,

man fotfe ben .Rßnig in ben Äafcenforb ju ©t. 3can werfen. 9lad) ©tö«

fcerS elfafj. @ag. iji ber JBrauä) nod) im (Slfap beim Dfterfcuer üblid).

93om SBtlben SDiann, ber bie ©aUgerfrautein , 33crd)ten unb Kolben uner*

mMi% jagt, gilt bie Lebensart: 2Öer ben 2ö. «Wann betrügen will, muj?

fdjlauer alä neun jtafcen fein, 3J*e«er, Stirol. ©ag.^ranjtein 1856,
pag. 217. Jtaifer griebrid) II. oerbammt unter ben anbertyalblmnbert

©eften feiner 3fi* <*ud) Diejenige, ber oorgeworfen würbe, bafj fte Äafcen

füjfe unb leefe. $)er ©djimofname Jtafcenfüffer ift fprid)w6rttidj geworben

(Jtird)$ofer, ©orid)W. 86) unb ben 33crnern oerblieben, bie Darüber fogar

in einen ©renjfrieg mit ben Unterwatbnern oerwufelt würben; in#. fQuU

lingerS $eformation$gefd)id)te umfianblid) erjagt. 3m 3ürä)erlanbe blatte

bag $f>ier bis jum Satyre 1780 nod) fein eigenes SBcrgelb behalten, ba$*

fefbe bad in ©nglanb bem ©djwane, in ©djweben bem £unb jufommt
Samberg in SWone* Sinzig. 1836, 42. unb barnad) S9luntfd)li, 3ürdj.

3Red)tägefd). SDie 93ewofmer be$ aargau. 2)orfcß 9tu b^aben ben Ueberna*

men Äafcen, weil fie bei ifjrem «Rtrdjenbau ein foldjed Sfyier oom Sturme
geworfen baben fotlen; unb ben ßeuten oon Stergcnjad), Äant. ftreiburg,

rufen bie 9tad)barn fpottweife ebenfalls miau! *Ra$ -ßüentin 2t(penblum.

1834, 92. 3n §)pcrn würbe bie ßafce am «ßattewoenSbag
, ,Ra|enwuotan$*

tag, feierlia) oom Sturme geftürjt. 2Bolf, nieberl. ©agen. S)ie ©tabt

2ltr »ereljrte nod) ju ftenelonö unb S3ojfuetS 3«t eine foldje Äafce, bie

man jät)rticr) befranst unb »roceffionäweife einmal burdj bie ©trajje trug,

^ormaor, Ijiflor. $afd)b. 1845, 232. SDicfeS Äafcenftürjen oon ben

Stürmen ift in ber Seiner Gbjonif (ed. (Stimulier, 3ürid) 1842) ©. 43
eine fdwn gelaufige Diebengart, bie mit bem J?afoenfprung eine fürjejte

SBegftredfe bejeidmet. — 2Jterfwürbig erfdjeinen fyter audj bie oier oon ben

Reiben in$ ©eoierte oergrabenen (Sifenftangen , auf beren ©runblage bie

Gbriftenfirdje allein errietet werben fann. SWan ift bamit an bie jwei

in ben ©oben gegrabenen (Speere erinnert, über weldje bie Sftedlenburger

Sßneftcr ib>c Stempelrojfc jur SCBeiffagung führten: X^ietmar o. SWerfeb.

6, 17. JDiefc ©a^i(ffal«erforfä)ung wetjt ©rimm, üJi^t^ol. 627 no(^ weiter

bei Bommern unb flaoif^en JRügicrn naa^.

477. Sic (BiSIifirdic.

J)a6 auffatlenbjtc SBerajod), ba^ ber 2(araucr^ut<i ^Ibet, Ijci'fjt

bie ©ÖlffluJ. ©n IanggePrccfter, ou^cnbtwalbeter 33erg fietgt üom

Slart^ale $u breiten SBänben ^tnan unb ergebt ftcf> broben in ein

ftfyige* Jelfen^om. 5luf bem ©i>fel i(t fett langem ein fletne^

Siunbplä^en au^geebnet unb bte 8pi^e bcS SBer^eö breiten nng*

förmigen (Stufen ober ©teinbänfen au^ge^auen. £ier wirb attiä^r*

lic^ nod; am 2luffa£rt$tage ein gejtfcuer angejünbet, gefönt unb ge*

II. 19
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tanjt; benn man hat hier nify nur b<c Hlpen unb ben ©chwarjWalb ju*

gleich Dor Slugen, man Uttatyct an biefem£age befonberä bte auf?

gehenbe <5onne, wela)e ju ber 3ctt ihre brei greubenfprünge maä)en

foll. Einige Stritte abwärtä Don btefem -£>öhenpunftc naa) ©üben
jeigen ft(h auf einem Söorfprunge ©puren eines ehemaligen 33auweTfe$,

ba$ bt$ auf ben 35oben weggetflgt tfl. Dte$ tft bie alte ©teliftrdje.

Dann geht ba$ f$arfe ©rat auf ber 9cu<ffettc be$ 33ergeS mtt itycn

gelfenjtnnen in ein engereS Xfydi nteber, worin bte betben Dörfer

^jjal^eim unb ^Beltheim liegen. 3ebe biefer betben £)rtfä)aften tft

gleichfalls um ihre ehemalige Jttra)e gefommen , unb jebe fdu'ebt ben

©runb £te*>on auf biefc ©iSlifluh.

Dalheim erjagt bieg fo. 3roifd)en bem Unter* unb Dberborfe

bafelbfi liegt ein SBctnberg, ben man baS £auptli nennt. «Seine 2ln*

höhe ^at eine <&bene, welche bie Ernten ber ©emeinbe mit jtom bc*

bauen, weil e$ ba am früpeften auSjeittgt. £ier |>at ehemals ein

hetbntföer Tempel geflanbcn; bte £noa)en ber ©a)afc unb Stegen,

We man brinnen ben ©öttern opferte, l)atft man bei ber gelbarbett

noä) häufig aus bem SBoben. Dann fam ein füra)terlia)eS 33olf ins

&mb, jerflörte ben Tempel unb jog wieber ab. Sßalb barauf wollte

man an feiner ©teile einen a)rt|tlid)en errieten, benn biefe ©egenb

1>efehrte fla) frü^e sunt ©lauben, unb ber fa)öngelegene £äuptltplafc

gefiel ben beuten befonberS wohl; man überfa)aut Don ba baS ganje

Dorf unb ftetyt 2lbenbS in mancher #üä)c baS geuer brennen. 2lber

alle* Söau^olj , baS man auf bem £äuptli gewimmert hatte, flog jwet

9cad)te Jintereinanbcr $wetmal jur Steig hinüber an ben gug ber

©tSliffoh« Dort baute man alSbann bte alte ©t'Sltfirche. aber noa)

einmal änberte barauf biefe ©egenb ben ©lauben, unb nun fft bic

alte Stivtyc Derfa)wunben unb Don ihrem tarnen nta)tS mehr übrig

als bte fa)öne SBergwetbe ©tSlimatt

DaS Dorf 33elt^eim weiß noch, bafj broben auf ben glühen hinter

feinem ©emetnbcwalbe bie heilige ©isla ihre ©tnfiebelei hatte unb

ihr ?ebcn in frommer S3efa)auung jubraefrte. SBeil man bamalS noa)

flctfjig in ihre Capelle fam, fo gab fte ber Drtfdjaft eine eigene

tftrehe unb beflellte biefelbe mit Pfarrern unb Chorherren. 3ule|t

wuo)S ^Beltheim immer mein-, eS würbe fogar ein mit 2J?auern um*

fchloffeneS 8täbta)cn. M* aber aua) f>ier bie 3eit ber ©laubenSäm

berung fam unb fßt'emanb me^r in bie Jltrd&c auf ber gfo& ^tnauf

gieng, hörte brunten bie ^ra^t balb auf. 3efct t'(i Beltheim wieber

ein Dorf; Don bem ehemaligen (Jhorherrenjti^e ©,'^übel ift t\i$t&

mehr übrig, al* einige 53auernhäufer, bie man no$ bie ^faffenhäufer

nennt; unb fett man bie Selthetmer Dorffira)e Dor fahren einmal

i
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$dnjK$ renovierte, £at aud> tyr fRame @t$liftr$e aufgehört (SBgL

&u £elt>et. Serifon 33b. 18, 474 — SBromtcr, Staat Siarg.I, 69,)

2>a« regelmäßig am 2tuffa^rt0tagc noeb, oorfommenbe ©rftrigen bar

Iwfyen ©tätiflul) gefdjiefyt unter Sang unbßlang, oon 3ung unb 2Ut, auö

Stabt unb 2)orf. 2)crfelbe SBraud) fyatte aud) in ber Stabt 3üridj nodj

im borigen Sabjlmnbert ©eltung; man erftieg borten oon ber Stabt auö

jäbrtid) am -^immelfatyrtetage ben §ct«rü<fen be« Uetliberge«, unb ba e«

jebe« 2tCter tfyat, fo glid) ber lange 3ug emporftimmenber Stabter „einer

^eiligen 2Batlfab,rt unb £ulbigung, bie man faraoanenweife bem ftrüfyling

barbrad)te." 3üran gteujabrdöl. 2lb bem OKuftffaal 1785, Sßorrebc.

SDamatö mufjte man nod) £ranf unb Speifc mit hinauf tragen, unb man
fodjte broben im freien, beute ftefyt bafür ein #otel broben errietet, ©ine

atmlidie 2Ballfaljrt gefd)ab an bemfelben Xagc aud) auf ben Jrdjelberg,

unb flunbenweit im Umfreifc fammeltc ftd) ba bie 3ürd)er=93eoölferung.

©ine bogenförmige Spalte auf ber Äuppe biefe« JBerge« wirb jefct nod>

ba« £ud)elt genannt. OJcetter=£nonau, Äant. 3üridj 1, 120. 3m ©lar*

nerlanbe ijt §tefür ber ®a§Uftcin genannt. @r liegt, ein ungeheurer §eld-

btod*, am ftujje ber ^Rot^rife bei ber Sitten Sanbftrajjc oon (Snnenba, unb

bie grauen biefe« $Dorfe« fyaben am erften Sage, ba ifynen bie Slbenbfonne

wieber in« £ljat fdjeint, auf biefem Reifen gewonnen, um fo bamit jene«

freunfclidjc 3cid)en be« wieberfefyrcnben ftrübjing« §u begrüben unb &u feiern.

33lumeM?cer, £ant. ©laru«, 610. %x. 3Jcümt, Coburg, Sag. 1845
mclbet pag. 58 ben £oburgcr=33raud) , an ^fingften um Sonnenaufgang

ben bortigen §efhmg«berg ju befleißen unb Jelangcrjelieber ju pjlüdcn.

2)abci Ritten ftd) bie SJtabdien nad) ber weftlidjcn ©ergfeite ui gefyen, wo
ein breijafyrige« Äinb liegen fotl, blutig in feinem £embd)en, "nb ebenfall«

eine fola^e 23lume in ber £anb fyaltenb; wer eö erblidt, foll bie« äafyr

feinen 2Hann befommen. 2)afj man babei burd) Klüfte unb 8öd)er be«

Seifen« froeb, at« burd) £eilfteine, gefyt nod) au« ben ßofalnamen folget

33erge beroor. $)ie ®i«liflufy fyat eine enge Sdjluty, bie behoben wirb,

ba« ßfyrügelnägelt gefyetfjen. 9Ran erjäfytt, ein Sdjneiber, ber bucfltg

gewefen , fei fyier über bie ganje biete fyunbert ftufj b>fye §el«wanb b,munter*

gefrürjt unb tjabe gleid)Wof)l feinen Sa)aben genommen. ©« liegt ju ©in=

fiebeln am Serge St. Soft ein großer §elbftein, burd) bejfen ÜRitte eine

SRtnne ge^t. 3icbt ber SaUfab^rter borten feinen Sdjub, ^inDurd), fo er*

mübet er nid)t, wenn er bann alle Stationen be« St. äoftberge« jufammen

Befteigt. JBinbinner, Index Memorab. helvet. 1684. (©leia^c« oom %c\&

9iabelbb,r beim Softer ^lefelb im ^arj : £arrty, nbfad)f. Sag. 2 , 9lo.37.)

S3ei 2lUawinben, &t. 3ug/ fte^t neben ber jfcapetle ein 9lagelfl[ub|tü(f in

ber ©röfjc eine« gewo^nlidjen ®emarfung«jteine«. 3n feiner obern fdjipfcn

^lad»e tragt er eine glatte fnieförmige Slußb,öfylung , man fagt, fic fei burd)

fortwabrenbe« Anreiben erfranftcr ©liebmafkn entftanben. %m Fjolsvinns-

fiiebc, Str. 35 wirb oom #bfjaberge, bem #eilfetfen, erjagt; neun ^eil*

funbige Jungfrauen ^aben ib,n inne, unb bie fycilungfudjenben Sßeiber er=

fteigen i^n, Dpfer barjubringen: ^>eil wirb jebe, bie ben ^eilfet«, ber

Siefen unb SEÖunben §reube, erflimmt. 95gl. SWbtb,. 1102.

2)er ßofalname #auptli fommt im Stargauer unb 3ürd)er ßanbe b^auftg

bor unb beutet, wie bie Drt«namen Styerljaupten , 9lopau»ten in ©abern

i
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<ad Ick u m, qui nuncupatur caput caballinum. Pertz 2. 278) , auf cbr
-

malige fyitxotfn unb 3J?enfcheno»fcr an Hefen ^lafcen. 93on Sllterö $er

nennt man in ber (Schwcij bie ehemaligen SRichtolafce noch $au»t= unb

4>aubtliögrubcn
; fte haben mcift ihre eignen (Sagen unb finb nic^t fetten

gunbortc romifd^celtifcher 2tltertt)ümer. „£>er 3ürd)er 33obmer bon <Stafa

wirb 1795 als ein 5tufrü^rer bom (Scharfrichter auf bie #auptgrube
geführt unb ba8 (Schwert über ben Jtmecnben gefchwungen" , ©riefe ait

3oh. b. MUer (©ebaffhauf. 1840) 5, 157. Ueber ben «Kamen be«

Barauer 3uraberge$ ©ialiftut) fchwahft man fchon lange unb berbreht ibit

gelehrt in Öhfula; allein ©cheui^er, ber feine 9caturgefd)ichte um 1700
fchrieb unb bie ßofalnamen barin ftreng nach bem SlMfömunb anführt,

weif nur bom 33crge ©öftifluh beim ©chlojfe ©iberftcm (1, 412). 2tu<h

unter ben gegenüber gelegenen ©ergjügen tragt ein SSÖalb bei Dtmarftngen

ben Sßamen ©iSliäberg. Öon einer ©üflaöflue, ©iöflue ober (Sanct ©telcn,

atd bem tarnen eines langji bcrfchwunbenen 93urg|tallö am 93uchberg ob

(SgliSau, rebet ber 3ürcher=Stuntfchli, SfJcemorab. Sligurin. <S. 200 (1 2tuSg.)

unb gewtf ift'«, baf mit biefem #eiligennamen jene ©ofala gemeint ift, welche

am 3ürcher TOnjterftifte auf bie jweite Slebtiffin 93crtt)a
r
Äßnig SubwigS

Softer, im 3. 896 folgte, beren baö 3ahrjeitenbuch mit bem SÖerfe er=

watmte: Gysala abbatissa, deo et hominibus digna. H. Bullinger, chronic,

tigurin. Fol. I, Hb. IV, cap. 13.

SDer SJcame einer heiligen ©ifcla, ber BJcr bfn alteften cbriftlichen

©otteSbienft im Stargauer 3ura bezeichnen muf, wirb in gleichem ßwtät
auch in SUtbaoern erwähnt. SRoct) ehe im oberbaortfchen jtlofier jtochelfee

bie ben ftranfen fo fehr oerhafte ©emablin Saffilo'S 788 nach SWan=
neS Entthronung ben (Soleier genommen, war bereits bafelbft eine fran=

fifct)e Königin ©ifela $u befchaulicbem ßeben eingefehrt; man erbtieft in

ihr gewohnlich bie ©emahim be$ testen oon $i»in enttrohnten SWerootngerS.

fRettberg, tfirchengefcf}. 2, 167. 2)aS h<^c Sttter biefer ßofatheitigen er-

hellt aus ber auf biefer gleichen ©teile noch fortfptetenben ©age oom (Sdum*

mel unb bom ©chimmetreiter (9to. 254). 2öie ehemals ber ©ott felbft

bei ber SBa^l ber ihm fettigen (Statten eingriff, wie namentlich SBuotanS

heügtanjcnber (Schimmel bie Äirchenftetle jeigt, erläutert 2Bolf, ^Beitrage

1, 30. 2tlS bie SDitmarfchen Äird)e unb £orf bauen wollten, liefen fie

einen (Schimmel lebig taufen. Stuf bem frönen grünen $lafce ber ©iefetau
wo er grafenb ftitt jtanb, erbaute man bie Stloeröborfer Äirche. SDcütlcn*

hoff, (Schleöw. #oljt. (Sag. pag. 112, wo juglcich fernere (Sagenlofate

bon gleicher 39ebeutung reichlich aufgellt finb. (£$ ift SßuotanS Sftof

unb jugleich feine fpeerfchwingenbe Sffiatfüre, Gisila barunter ju berftehen.

SBolf, 3tfchr. 3, 77. SDie hl. ®ifeta hat ben Äaiferbom ju ©oötar ge=

grünbet, ihr bortiger ©rabftein jeigt jie ftcb,enb auf einem #unbc, ber baS

4)ünbchcn Guebt genannt wirb. (Sbtecfer, ber ^arj 1852. 225.

478, Äirdjenbau in DBer* unb aRittel-Sc^nciftngen.

211^ We Reiben bie grogen Satbunacn »eftwärtö am Säcjeren&ercje

öcrlaffen Ratten, famm au$ bem Stjjurcjau ^cr bret dauern em.^e*
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wanbert unb nahmen bat>on 33eft$. ©ie mufjten bafür ben ©täbtrn

S3aben unb 3ürt# alles an £ol&bebarf liefern. £te bret £ofe, bte

fte erröteten , waren £)ber* , TOttel* unb Unter*©$netftngen, lefctereS

au$ £üntfon genannt; jufammen würben fle in ^Hegensberg pfarr*

genöfftfd). SBetl fte aber bis bafjin bei brei ©tunben weit Ratten,

fo bauten fte nadjmafö barauf, ftä) eine eigene Jtira)e &u bauen, unb

Begannen bamtt in rottelfdjmetftngen, al$ int 5ttittelpunft ber bret

£offtätten gelegen; wag aber £ter über £ag aufgebaut worben war,

ba$ würbe be$ 9?aa;t$ tton unftcj>tbarer £anb nad) £)berfdmeiftngen

an biejenige ©teile entführt, wo je$t noa; bte borttge Jltra> jte&t

5Wan warf 33erbad)t auf bte Dberfdmeiftnger, fleltte ^aa)twaa)en um
ben 33aupla£ unb lief tyn Imten. Allein um TOtternaa;t frrang

biefen 2öäa)tern eine jtafce mit fprüjjenben Slugen unb in ber ©röge

etne$ £auä£unbe$ tnö ©efta)t unb serfrafcte fte; bann mad)te fte einen

©afc über ba$ begonnene ©emätter, unb t>erfa)wunben war wieberum

5Wauer unb Jtafce. 2llfo merfte man ,
baß bte $tra)e ntd)t an biefen t>er*

wünfäten $lafc gehöre unb füfjrte fte nun wirflta) in £)berfa)neifingen

auf. Allein aua) fefct gab e$ neuerbtngS unfcerbojfte Slnftänbe. <£$

war bamalS ein SWann au$ btefem ^)ofe im jtlofter ju Dettingen

9J?önd) geworben unb btefem fiel e$ nun ein, alg ber neue Jltra>

tyurm fertig baftonb, eine ©lotfe bafür &u fttften, beren tyetmatltdjer

Jllang $wei ©tunben weit burdj bte fteben dauern fetner ßlaufur

vernehmbar fein follte. 33egreifltdjer Söetfe war nun biefe ©locfe,

al$ fte anfain, viel $u groß für bag Heine £f)ürinlein. 2lber au$

frebe $um jllojterbruber unb fetner ©forte riß man Jefct btefeS nieber

unb fteng einen 5wetten Turmbau an. 2ßeil man biefen reä)t groß

unb tyoa) maä)en wollte, fo begann erft bte rechte babi)lonifa> 58er*

wirrung; bie Maurer fielen vom fa)winblia)ten ©erüfie tyerab, bte

dauern wollten über lauter gro^nfujren ifjrc gelber ntdjt länger

me^r verfäumen, unb bte unbeaufftdjttgten 3tmmerleute matten ben

fa)lca)tefkn £aa)fhtf>l. 211$ julefct ber £fmrm gebeeft unb bie groge

©lorfe brei 2öoä)en broben war, fo fyrang fte vlöfclta) mit mäa)ttgem

©etöfe au$ tfjrem ©tuljle, braefy bura) bte ©toefwerfe hinunter unb

fd;lug fta) i)ierjtg Jllafter tief in ben 33oben. T>a liegt fte Ijeute

noa) un{>cbbar. ©te llingelt leife herauf, wenn bem Orte geuer^?

gefal;r broben will; etncSÖrunft jeboä) vermag fte ntä)t abjuwenben.

3wei 3a^r{>unberte naa) einanber, anno 1687 unb wieberum 1756

if* Oberfa)netftngen abgebrannt. 3wan5tg Käufer gerieten einmal

jugleia) in glammen, unb man meinte bamalö, e$ fei geuer t>om

Gimmel gefallen. £)te be^ jtira)enbaa)e^ fragten, felbfl bie

53änfc brtnnen fa)wärjten ft(^, fo groß würbe £i$e unb £)ampf.
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|>ter herein Rotten bie ftute t^rc ga^abe geflüchtet; ba fprang

mitten im Tumulte ein unbefanntcr Stntty bure^S £d>ijf ber Jttr«|>c

unb föleuberte einen feurigen Ralfen in baS aufgefc$id)tete ©ut. SllleS

ober nüb! — fdj>ric er— fei'S ober au be Herrgott muefj berbrönne!"

©ans anberS ergieng eS injwifdjen in TOttelfcfmeiflngen an bem

Orte, wofn'n anfangt bie Jtird)e Ijattc fommen fotlcn. 21IS man frätet

aua) £ier eine ÄapcUc unb bann ein <£d)ulbauS baju errichtete , j>örte

man bcS 9?ad)tS ein Hopfen unb pitfeln, ein Emmern unb fraUen

ringsum am 33auplafce, wie wenn ba bis fünftig Slrbeiter sufam*

men am ©efcfcäfte wären. £>ie 2lbenbS von ben Surften gerbet

gefo)afften Mannen lagen am borgen fo)on $ured)t gewimmert, bte

Detter waren fertig gegraben, bie ©runbquabern fa>n gereift; unb

fo war JTapetle unb «SdjuIjjauS bereits nad) ben erften brei 2Boc£en

$ergefieUt. £en freunbh'djcn ©eift, ber ffa> babei fo bienftfertig be*

na^m, nennt man baS @häpeli*£j>ierli. 9J?an fjält ifm für ein ge*

^eiligteS 2öefen, baS jum Sdni§c ber ©emeinbe vorn Gimmel ge-

fommen fei. 3e$t no^ ^at er attnäetytlia) feinen ?auf um baS <£d)uls

f?auS.

<Dte Segcnbc übertreibt bjer an bem ^tftcr. Sttter bed $>orfe« ntdjt, eS

erfö)rtnt urfunbtiä) anno 840 Sneisonwanc. 23er$eid)net in ben 9leuj93(.

ber ^tabt 33rua.<j, unb in ben aarg. SBettrag. ©. 255. — Üöo man buwt,

$brt man ©elfter. (§$ befd)id)t öit wo man nüwe tyüfer buwt, baß bie

nad)puren in ber nadjt ^orenb jimberen, mit ber raanfdjnuor Hepjfen, muren,

pflajter rihren, nit anberft bann wenn bte jimbeuut, ftetnmefcen, murrcr,

rud)fned}t bnb anbere werdtüt an jrer arbeit wärinb. ßaoater, SSon @e=
Ränften. 3üria), 1578. S3f. 51.

£ie Pfarrei üflieberwtl, ein £tünb<$en t>on ber Stabt S3remgarten

entfernt, befielt aus ben brei ©emet'nben £ägerig, S^effelnbaa) unb

fRieberwil. SMefe brei bereinigten fid> jum Sau einer ^farrftre^e

unb meinten btefelbe am fä)irfita)(u
,n in ber Mtte ber brei £)rtfa)aften

ju errieten ; bieS wäre &u ^cffclnbad) gewefen. Korten auf bem fo*

genannten £<tylt, einem abgerollten £ügcf, begann bie Arbeit; aber

alles an 3tmmer* unb 9J?auerwerf $ier fertig gemalte berfäwanb

mehrere 9KaIe unb fanb fta) auf einen $tafc naety bem £>orfe lieber*

Wil t>erfe$t, wo heute bie Rirä)? fleht £)ie ©emeinbe fanb bieS

SWeS ganj unbegreifli<h ; attein eS follte gleu$ no<h wunberbarer

werben.

SWcberwil, ba$ fo gegen ben S3efa)luf feiner Bürger eine Äir^e

479. ©ntftcljiing ber jfirdje )u »irtertoil.
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in ben £)rt tjtncm gebaut Main, fjattc bamalä Bereite fa)on eine»

Oberhalb auf bein 33crgab()ange, wo man jefct noa) l)äuftg alte

SWönjen finbet, fianb in jener 3eit ba$ groge grauenflojler ©a)ännt&

£)a bemerften bie bortigen Tonnen, bag ein ©umpf am guge be$

33erge$ entfiele unb i£r ©ebäube plö&lta) unterfrefie. £)ic jefctgen

©a)änntemattcn (Tnb ber Ucberrejl biefeS bro^enben ©ewäfferä. ©ie

befa)loj]cn batyer tytnabaujtctyen tu ba$ £>au$ i&reS UnterttogteS, Jtaum

Ratten fie ben 33erg »erlaffen , fo fcerfanf broben ba$ itlofier jufamnit

ber ^tojterfir^c, £)amit nun nia)t aller ®otte$btenfl in ber Umge*

genb mit einem 9Me ftitle jietye, begabten fte jene 33ergfapelle nur

um fo reia)Iia)er, bte fo eben wie bura) göttlichen Sitten au$ bem

^e(felbaa)er^öl;li (neper auf ben 9?teberwtlcr Jfirt^Iafc gebracht wor*

ben war. ©te ntaa)ten fogar jur bereinigen Erweiterung berfelben

noa) anfelmlia)e (Stiftungen, fobann wanberte ber ganje ßon&ent au$

unb lieg (To) im ©afierlanbe (im £oggenburgtfa)en) nieber. 9?oa)

beftfct in 9tieberwil eine 33auernfamilte, jum ©efa)lea)tc ber 9)?äbet

getyörcnb unb mit bem Uebernamen 23öfa)el geizigen, eine Urfunbe

t>on Ijotyem Hilter, worin ber grauen*@on*>ent »on ©a)ännt$ ben

©runb feiner mtlbtftättgen Vergabungen berichtet 2lber jene gamilie

giebt weber ben^rief fjerauS, noa; lagt fie tJjn einfetyen, in bem ©lau*

ben, tyr eigene^ £au$rea)t bamit verlieren &u fönnem Unb alfo er*

fahren aua) bte 9ttcberwiler nta)t, warum jte etgentlia) ju tyrer jltra)c

gefommen ftnb.

3)a$ Äloftcr Scannt«, im gießen ©aSannU im ©afterlanbe gelegen,

fpater eine gefürftete frrauenabtei Slugufiinerorbena, giebt ®raf Ulriä)

oon 8en$burg anno 1045 Jttmig £einrtd) HI. in ©d>u| unb ©dn'rm. ©in

ftilial btefeö (SonoentS erfdjeint ein Satyrtjunbert foater in 2tarau, als

ftrauenflofter an ber Stare. Anno 1270 fcfyenft ©aWtyeifj unb Sftaty ben

(Sdjweftern eine #ofjtatt jwifd)en ben SWauern unb bem ftluffe. Slargau.

SBeitrag. ©. 547. Ueber biefen Vertrag lebt noa) eine eigene 9larauer

©tabtfage unb ein bürgerlicher allja^rlla) begangener gefforauä), «Ro. 13.

480. Bcngnancr fiirdjenftau.

2)er 33auer Knebel t>on Hengnau war i>or manchem 3a&rj>unbert

einer ber reta)f*en &ute ringsum, ©einen tarnen trägt noa) ein

SBalbplafc oben am Serge, wo bte ©puren einer abgegangenen £of*

ftott fia)tbar jtnb. £ter $atte er feinen ©ifc, unb wie er'* &ter oben

fta) wünfa)te, fo follten bte &ute brunten tyun. 211$ nun bie vieler*

Iti jerftreut liegenben £öfe, wela)c »ormafö mit etnanber bie @e*

meinbe Hengnau au^macjten, übereingefommen waren, eine !at{>olifa)e
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$ir<$e tauen, war'ä wieber ber Sauer Jhtebel, ber feinen Äopf
auffegte unb ba$ ©ebäube gerabe auf bem gelbftöcf errietet fyiben

wollte, ba$ feinem £ofe am nää)funt lag. £)ie$ ifl baSjem'ge große

&mbffö<f jwifa)en Sogelfang unb Hengnau, wela)e$ tyeutjutage ©e*
metnbegut ift, aber noa) immer J?ira)flätt Ijetfjt unb einen 2lb£ang

£at, ben man fogar bie tfanjel nennt. £)enn Don ba aus überfielt

man bte ganje ©egenb bis in ben Jtträ)f>of t>on Hengnau ^tnetn.

£)ie$mal aber gieng'ä anber$. 2)enn wa$ man auf btefem gelbe ben

£ag über aufgerichtet Ijatte, baS würbe über 9toa)t, SWemanb wußte

Wie e$ wegfam, mitten ing 2)orf auf jene Slntyitye gebraut, wo jiefct

noa) bte Drt*fira)e fte()t. 6ie fott fa)on über fea)$jmnbert 3a£re

alt fein.
'

481. Sic bte $cinad)er flirre bor$ 3>orf ljinau$ foin.

3ur SteformattonSjeit fatnen bte Drtfa)aften SReinaa) unb SBein*

Wfl überein, fta) $ufammen ein üira)e ju bauen, 9?einaa) war ba*

maß fa)on bei ©elb unb befrrttt fämmtlta)e £aglölme für ben ©au

;

ba$ fleinere SBeinWtl follte £ol$ unb <Stetn baju liefern au$ jener

Söalbnufcnießung, welä)e big bafy'n i(>m freiwillig am ©emeinbebann

äugeftanben worben war. 60 weit gieng atleö rea)t unb ba$ 5)?a*

tertal war balb gerüjkt; nur über bie Söa^l be$ SBauplafceS fonnten

beibe Dörfer fta) ntä)t einigen. £tc 9tetnaa)er wollten bie $ira)e

mitten in tyrem SDrte fyaben neben ber alten £tnbe am ©a)lößa)en,

ba$ man ben 8a)necfentf)urm fyetfjt; ©einwil bagegen blieb barauf,

bafj man jte auf ben S3crg ftette, ber 5Wtfa)en betben jDrtfa)aften

liegt, bamit man nta)t ju jeber jlmbStaufc unb »£>od>5ctt t>otn #all*

Wtler*@eeufer herüber unb big in bte TOtte beg 9?aa)barborfeg (jtnetn

laufen muffe, liefern Streite fugten bte 9teina$er babura) ein @nbe

ju inaä)en, baß 3ung unb 2Ut fta) gufammentyat unb alle Cuabern

unb 33alfen mit etnanber ing 2)orf hinauftrug big gegen ben <8a)nctfen*

t^urm auf bte (Stelle, wo nun bag spfarrjHtug fie^t. Umfonfi; bie

(Steine unb Mannen waren in ber nää)jten 9?aa)t wieber genau auf

jienen $la$ jurüctgefoinmen, ben bie ©einwiler urfprüngliä) bem S3au

gewünfä)t Ratten. €0 fa{> man in biefer 8tetnwanberung einen

SBtnf beg $immtU unb führte alfo bie $tra)e mitten jwtfa)en ben

jwei ©emeinben auf, bamit feine im Sortiert ober 9ta$$ril fei.

Sllletn aua) bamit war ber <Saä)e fein (5nbe gemacht. 2)en 9tetnaä)ern

fft'g noa) immer ju weit in tyre jttra)e, unb bte ©einwiler, bie jtä)

nit^t bog gleiche nac^fagen laflen mögen, Jaben ft(^ eine eigene jta*
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*eHe Gauen muffen. (93gL 5J<uaen$off, ©c$Ie$ro. £oIfl Sagen

pag. 114.)

482. ftirdjengrfintmng im Sonentljüt

$at man t>a$ £)orf <Dber*£unfyofen ^tnter ftc§, fo fü^rt ein gug*

weg burtt) Seefer unb Sötefen tytnafc in ein Xtyal, ba$ fta) metyr unb

mel)r verengert unb julefct alä tiefet Stobel fa)lieft. Sluf ber einen

Seite tfl e$ t>on einer roalbtgen SBergroanb, auf ber anbern *>om

Sonenbadje eng umgrenjt #ter trifft man nun auf fyalber £ölje be$

3krge$ ein freunblid)e$ weifet Jtird)letn, ba$ ber 9J?utter ©otteä

geroetyt tfl unb folgenbermafjen entßanb.

SBor -Safjrtyunberten jätete j>ier ein jtnabe bie 3fcgen. 33eim

#eimtretben fehlte tfnn eine; nadj langem ©ua)en faj) er fie enbliefy

brunten im unroegfatnen £o6el am 33ae$e reiben, @r tt)ar fd^nett

bnrdjä T>idiä)t tytnabgeHettert unb meinte, jener Steife natye ju fein,

ba feffelte ityn auf einmal eine rounberlieblicfje DJfuftf. 2)te f>errlia)|ten

?ieber Hangen tjnn entgegen, balb fd)rooUen ftc ju »iefen Haren

Stimmen an, balb famen fie letfc rote auä bem |>öd)ften «Gimmel

tycr. £>cr itnabc vergaß feiner 3tegen ganj, fyorctyte rote gekannt

nur auf jene Sföuftf, fejjte ftd) auf einen Stein nteber unb entfdjltef

barüber. 3m Traume fanb er fid) in einem rooj)lgefdj)müeften Stirty

lein, roorin ber ^rtefter am Slltare ftonb unb ben ©laubigen bie

9D?cffe lad; jirafrtenb aber roar in ber 9J?ttte ba$ amnutfngfte 23ilbnifj

ber Jungfrau erf)ötyt, umgeben tton ^eiligen. (£$ bebünftc ben Birten?

fnaben, alg roenbc fie fid) ju ifmt unb rootte mit ijjm fprca)cn. £>a

jerrann ba$ ©ebilb unb er erroad)te. Um i(m fangen bie Sögel, er

rieb ftd) bie Slugen, er fa)aut fTd> nad) feiner beerbe um, unb 28un*

ber, l;ter ttor tlmt im ©rafe liegt ein 9J?ariabilb, fo fd)ön, rote er

e$ eben im Traume erblieft (;at 2Säfjrenb bem t;atten feine Giriere

ityren 2Beg fa)on jKtmgefunbcn, er gteng t^nen naa), feineö fehlte ifnn,

unb erjagte ben übrigen Birten t)on feinem rounberfamen gunb.

2>a$ fromme 33ölHcin erfanntc bartn einen Sßtnf ©otte$ unb

begann barauf broben auf ber 33ergtybf>e ben S3au etneg Jtira)letn$.

@ine$ borgend aber roar ba$ borten aufgeführte ©emäuer rote roeg*

gefd;rounben unb tief hinunter in bag £obel gebraut. Um>erbroffen

legt man abermals £anb an$ 2öerf, unb roieberum roar über SRadjt

ba$ ©emduer *>on ber Slntyitye in bie Sd>lua)t ^'nunter gerütft, ofme

bajj bie baju gefüllten SBerHeute ben Hergang Ratten fejjen fönnen»

3)?an befragte nun barüber einen benachbarten Sßalbbruber, ber im

SRufe ber ©ottfeltgfeit flanb, ob er tfmen gegen foleje XMt beö bofen
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gefobe* Btaty wtffe. tiefer ^teg fte ba$ tftr<$letn gerabe auf bem

glecfc errieten, wo fi$ ba$ Sttartenbtlb f>atte ftnben laffen. So

traten fte unb biteben fortan ungeftört tn tyrer Sirbett

<£r(i fpät naä)f?er erfuhren fte, ttrie ba$ SBttb ju tjmen gefommra

war; e$ war wäljrcnb ber 3«ten ber Silberjrürmeret t>on ben dauern

ju Sffoltern au$ ber borttgen #tra> a,ertf[cn unb in ben S3ac^ gc*

worfen Horben. So fäwamm e$ in ben Sonentobel unb würbe *>om

£trtenfnaben ba gefunben. 9lad)mate würbe bann bte ^apeUc n<$

erwettert, um bte fielen SBallfatyrer faffen $u tonnen, bte jum ©naben*

btlbe ^erbetfamen. 2lm portal, „bem üBor&et^en'.', tfl ba^er bte

3a$r$ja()l 1735 aß bte 3eü fetner (Srneueruna, &u lefen.

2Btlb. ö. £umbolbt erjagt in feinet SReife auf ben ORontferrat bei 8ar*

cetona (gefamm. 2Berfe 3, 187) bie ©eranlaffung jum JUrd)en= unb Älofter*

bau in Jenen gelfeneinöben. Sd)afbirten faben borten bei 3ftad)t fitdWdicin

im ©ebirgeunb borten metobifebe Stimmen wie oon (Sngcln. ^injugetjenb

fanben fie ein ^otjerned 93ilb ber «Kutter ©otte«, baß jefct am Serge wr*

watyrt unb burd) Sitter gefdjwarjt ift. Ste wollten e« bem ©if^of w»

2ftanrefa überbringen, aber e« wiberftanb allen 9ßcrfud)en, e« oon ber

Stelle wegjunebmen. OJton fefct biefe fo berühmt geworbene ßegenbe Sp«*

nien« in baß (Snbc bc« 9. 3a$tbunbrrtö. «Die (Sage gebort &u benjenigw,

wetd)e S3b. 1, pag. 380, oon tenenben uno ftngenben ©aumen banbefo}

ein fotd)er ift aud) erwabnt «bt^l. V, 9lo. 220, Sinbcngeiger auf bem 9tac!*

fetbc. Segenben abnlldjer 5ttrt fmb nacfjfolgenbe. $)ie 2Öaltfabrt jur Sinbe

bei S9afet entfielt, weit in bem jefct nod) borten ftefyenben ßinbenbaum ein

SDiarienbitb bem ^irtenmabajen jujingt. Sdwejler, bab. Sagb. 1, 444.

2, 239. $aju Scmme* Settau, preujj. Sag. 9lo. 15. $er Pfarrer m
3)iid)elftetten in Ärain bort eine Stimme au« ber ftidjte, unb man jinbet

barinnen ba« ellengrofje SRarienbilbnif}. ßaltenbacf, 9J?arien=Sag 29.

Ovaria ruft im £afelfrraud)e, unb baß bötynifdje SWariafutm entftebt. Ibid,

SHo. 36. So tönen aud) bie $rüd)te be« ty. Sambbu*Saume«, wenn fit

in ben Strom falten: Samb^u, b. b. pflanjet San«tritfage. 95gL $ot*'

(Stymotog. §orfd). 1, 217. 2>a* SUtertbum ($aufantad 3. 16, 7) nannte

bie «rternte bie SCBeibengefejfette, weit fte in einem SBcibenbufdje aufßc*

funben werben ift, ber ibr ©itb mit feinen 3wcigen gang nnu)üffenb m
aufrechter Stellung erbatten b«tte. 3lrtemi« gleid)t fo ganj ber ßiebenfrau

gu Drtb in ©aoern, bie auf einer grofen Äranewitftaube jwtf<r)«n be"

3weigen aufredet ftet)enb gefunben worben ift. ^anjer, baijr. Sag. 2 ,
378.

2)et S3olf«glaube weiöt ben ©ottern barum fo oft ©aume ju S!Bo^n|tarten

an, weil Sllaturgötter fid) gegen gemauerte ^irdjen ftrauben (nec cobiberc

parielibus deos . . . Germ. 9). Die Sagen »on bem SBanbern ibreß Si&fjf

»om fctuge, ben 9lad)t« it)re Tempel an bie alten SBobnftätten jurütf*

nehmen, brürfen biefen Sffiiberwillen oollfommen beuttid) au«.
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483. Kirchenbau za Wölfliswil und Oberhof, im

Frickthaler-Jura.

Diä lüt üf denä höfä z'Wil und z'Oberhof häi vor uraltä zitä

go Frick abä oder go Oltigä hintärä In z'chillä müässä. Das ist

wit gsi, mä giäng jetz nüinnia sä wit. Aber wiä dann z'Wil ä

chillä gwordä stg? wo diä chillä jetz sloht, sig ä schlosschilchli

gsi, diä lüt üs denä höfä sfgä aber ainmä au drt z'chillä. Öpa

vor 420 johrä häig mä derno wöllä ä-n'andäre bauä zwüschä bedä

dörfärä üf 'in Chilchmatthübel. Aber was si am tag dörthi gfüährt

häigä, stäi und bolz, sig morndärigs allemol äwäg und dort, wo
jetz d'chillä sloht; gsi. Derno häigä si sie dort bauä, wo sie

jetz no stoht. (Oberhofer- Mundart. Mittheilung von Hrn. Lehrer

Lenzin.)

484. Icmpcl auf Dem 3fenberge.

211$ man Dor 3cttctt bte Mixtyc ju Ottenbach, einem 3urchcr*

©rcnjborfc am AargaucrReufjthalc, erweitern wollte, mangelte c$

an juretchenben 33aujkmen. £a berichteten bie etnfamen SBewofmer

bcS benachbarten 3$lt$berg, etneS tleinen £>örflein$, baS im vorigen

3>ahrfmnbcrt ma)t 3ält$bcrg, fonbern StöptSberg genannt würbe (Süfjli,

im ©chwetj. 9J?ufeum 1784, 624), e$ liege auf ihrer #öhe tm Sßalbe

noch cltie au? $cibcnftrehc mit t»ter mächtigen Pforten unb ben fdjönßcn

Sßerfflucfen. £)i'e ©emetnbe befa)lofj, biefe Duaber ^crabjufc^affcn.

©owte man aber an btc Slrbett gteng, t)erfa)wanbcn unöermuthct

alle babet »erwenbeten £agli>hncr, unb felbjt t'hrc gamtltcn famen

allmählich auS bem £anbe. 9cach ötelen fahren erfuhr man, bag jte

ftch alte jufammen tn ber S^^etnpfalj ntebergelaffen hatten unb ba*

felbjl in recht glücfltchcm 3nftanbe lebten. £tcrau$ fchlojj baS 93oIf,

jene ©tetnhaucr hatten im £cibentempcl einen grofjen 6cha$ erhoben

unb (Ich bamtt aus bem £anbc gefchltchcn, um ihn ohne Anfechtung

»erjehren ju fönnen, 2Bte lange bteS alles fchon her fem mag, geht

au$ ber @hrom'f beS 3«rcher Reformators Heinrich SBullinger herttor,

ber jtch btefer ßrjählung als einer ju feiner 3cft fchon alten erinnert.

@r War tn S3remgarten gebürtig, nur wenige ©tunben entfernt ttom

Sfenberge. 2hia) fcfct noa) nehmen btc Ceute, bte oberhalb $lrn{

wohnen, bem gtlial *>on £)ber*?unfhofen, ben Scftonb btefeS Tempels

mtt SBcfh'mmtheu: an unb folgern bteS aus bem tarnen einiger 2BteS*

grünbe unb bafelbft, welche Jfonjelrieb, £tmmel$bühl, ©onneu*

brunnen unb £etligenmatten heffjen. SBon einem, ber gerne ben ©ottcS*
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btenfl »crfäumt ober „Jn'nter bie Stirbt gefct", foll borten ber SoIfS*

auäbrutf gelten: „er fei in 3feli$frtd> gewefen". 3ür<$er Antiquar.

OTttJeil. 33b. 3. SBronner, jfant. Sa^au 1, 227.

©ci( auf bem 3fenberge bei ßunnern wiebertyott eine ftütle/celtifd)*

romifdjen ©rabfdjmucfed in oerfdjütteten ©runbmauern unb ©emääjern ent=

bedt worben ift, abgebilbet in ben 3ürd>. Antiquar. aWttyeit., fo meint

man, aud bem Flamen Sfenberg auf eine SÖeretyrung ber 3fi8 unb auf einen

Jjier ibr erbauten Tempel fdjliejjen ya bütfen. tiefer gelehrte ©laube ijl

fcfyon feit 3a^r^unberten unter bad S3olf verbreitet worben unb wiebertyolt

fid) nod) an anbern almlid) tautenben Orten. Sfebucf ^ei^t ein #üget bed

3ürd)er $farrborfe$ ©enfen, er tragt (Spuren eines alten ©ebaubeä, ba8

man für einen SfiStempel hielt. 9Jto)er»£nonau, fdjweij. ©rbfunbe 1, 147.

3ferfird>lein beifet eine ©teile bei ©olbbad) junaä)jt 3üria), baroud fdjlieflt

man, e$ b;abe bjer einft ein 3fiötempet geftanben. Öfterer -.Rnonau, jtant

3ürtä) 1, 63. Sfentljat, Urner=$farrborf im %$aU gleiten Ramend, leitete

(Stegwartä ßujern. SÖolfSblatt oon ber ©bttin 3ji$ ab. Suffer, «Rant. Uri,

pag. 97. £cb>fj Nienburg, beim elfajj. (stäbteben 3tuffad), leitet Sebaft.

TOnjter, ÄoSmograb^co (Söafel 1567, 648) cbenfo ab. 3fern=©d>nibbe,

ein ed)lo9 an ber Sflilbe bei ©arbelegen, foll £rufuö ju 3fi$ <5'f>™« ge=

grünbet haben: Söecbftein, 2><Sagb. 9to. 329. £te ©cbeutung biefer unb

nod) öielcr afmlia) befdtaffenen Ortsnamen, beren urfunblidjcr 9tad)weta

^icr nid)t {Raum finben fann, ift ©afferftrömung, glujjgefällc. $fenlauf

tyeifjt btc wilbe Strömung, weldje bie jtcup bei ber <Etabt ©remgarten hat.

Sfeie 3f?leten, aus bem Unter =3ffttt)alc fommenb, gefityrbet mit ihren 9tn=

fchwellungen ßanb unb <See. ßuffer, tot. Uri, pag. 97. ©in ©urgftatt

in itjrcr Sßähc ift ber Ofenring. SDa« Söernerborf Sfcltwatb liegt an ben

SBajferfüllen bed 2Jtütfd)bad)eö, auf einer £albinfet bed 33rtcn$erfeeä. Stfie^er*

Jtnonau, (Srbfunbc 1, 359. £er baor. 3felgau trägt feinen Flamen oon

bem in ben $nn münbenben Sfelbacb, urfunb. 9tnno 964 ad Isanana. Äod>=

eternfelb, 33ettr. 2, 16— 21. ©clbft ber (Sfdynfifd), Thymallus minor,

ber 51t anberthalbtaufenben oft auf einmal mit bem tarnen aufgebt wirb,

heißt im ßujernertanbe Sdler. ßabpeller, bist. mont. Pilaii 1767, 135.

SDicfc 9lamenSrcibe foll $ter beweifen, bafj ber in 9lo. 5 angeführte Sftame

beö fagenhaften 3eeS $om=3fen, ber einft baS ganje Slargau beberft ge=

baltcn ^abc, ein au$ ber wirfHajen 9latur ber <Syrad)C genommener ift.

5luö glcia^em ©runbe bei^t eß t>om ^nfclbcrge Sbürtngcnö, er babc ftd»

juerft über bie ftluttj erhoben, ^ed^ftein, 2)©agb. 9^o. 474. ^Derjenige

Sifdjev, ber ben febiffbrüdugen Äönig Orenbel au$ bem Sßaffer jie^t unb

in feinen SDienft nimmt, ijt meisler Ise, ein vischcr her und wise. 2)en

(Eigennamen Isila (bei Sßkmlwlb, S)eutfcf|. grauen, pag. 9) überfefce icb, mir

mit Sifd^erin ; Isandeo (©raff 1 , 489) erflare id) mit ftUtjjbtcner. aßeijter

(Slfe bütet fo in ben Nibelungen 1485 ben Uebergang über bie 2)onau.

5lud) ber ©cbimmelreiter unb SB. 3äger Ijeifjt Qftfcri. 3)er Säger (Stfenbein

auf bem <£d)weif}fud)$ unb im weifjen S^rroct trägt fein ^aupt unterm

2lrm. $r6b,le, unterharj. <2ag. Sfto. 246. 3m ©iölocb, »on 3d)ftebt, einer

Crtfd)aft am Äöffb;äufcr, wofmt bie ©töfrau mit bem filbernen |>afcn. 9lahe

beim (Sietod) ift baS ©rünblingötod) (grunbtofe« ßoeb,), ein @rbfaü, welcher

bie ©ewitterregen burd) feine unterirbifd)en Älüftc reifenb fc^nett abführt

Digitized by Google



XI. Segenben unb JWartfen. 301

unb fo 3rcf>ftebt oor Ueberfdjwemmungen fdjüfct. $\tv fc^ffpft ftdj bic <St«*

frau 2Bajfer. 2Botf, 3tf<^r. 3, 84. «Die altefte $reiftnger=Urtunbe ed.

SC. SRott), ÜRfindjen 1853, pag. 8: in heremo, juxla flumini ripam, q. d.

Isna. ao. 772. (?S wirb mit Meiern ßoealnamen bie SUgauer=(ßebhrg8=

fc^luc^t 3fenbred>en gemeint fein; btefclbe tft nadj jefcigem 93olf8glauben

2£ol)nftfc für alle ungerechten ßanbammänner. 3n rott)fammtnen Sffiamfen,

großen *ßerüfen ge^en fie an ben (Sonntagen borten auf ber 2Upc fjerum.

©a>i>Mmer, banr. <£agb. 9lo. 41. ©er ftlufcname in ber Sn. Edda 217
iji Ysa unb Ysja, er entfprid)t bem mefyrfadjen englifd)en glufjnamen Ouse,

neuengtifd) ousy, feud)t, norb. ausinn, begoffen, norb. Ysa = beutfa)

Visara. S3gt. SMerrid) in fcauptd 3tftf»r. 5, 228.

485. $ie |l. SRatljUie ju §od)fol.

3n ber yityc t>on i'aufenburg liegt am babt'fcfjen SW^ctnufcr Weit*

(im ftc^tbar mit rotfj angeflogenem Jttra)tfmrm baö ^farrborf £o$*
fol. Sorten überm 2lltar liegt ba$ gefdjmücfte ©ertppe ber $1. 9Wa*

tln'lbe, 9Wä3)ttfge nennt man fie. 3&rc ©ebetne fmb rounberfräfttg,

roer tn jener ©egenb an Jtopfroel; ober aua) äußerlichen liebeln leibet,

umgebt tf)rcn 2lltar tn fixerer Hoffnung ber ©enefung. Slllc tyunbert

3at;re Hopft bie £ctlige einmal, unb ju jroeien malen bereite Ijat e$

ber 6igrijl gehört, ttäfjrenb er S3etjeit läutete, »b fte ba$ britte*

mal Hopfen, fo ijt bteS ein Setzen, baß fie au$ bem Slltare tyerauS

»erlangt, unb man muß fie bann mit golbener 6a)aufel unb £aue

beerbigen. (21. 2Mrra)cr in Saufenburg.)

486. Sie fromme 3ofingcrin.

3n bem ©emälbebuctye ber fcormaltgen fdt)roetjenfa)en «ftünfller*

gefellfefjaft, ba$ auf ber 3ofinger*<3tabtbtbltott)ef t>crroa$rt wirb, pnbet

fld) $u meiern 3cInnungen »on Martin Ufterfä #anb, be$ 2)ta)ter$

Von „greut eudj be$ CebenS ", geff. 3ün$ 1827, awf) folgenbe (£r*

Sätylung etngefetyrteben

:

Anno domini 1519 roaä bte peft ju 3ofingen, bo n>a$ ein alt

rottttb, bie In'ef Slnna 2)ulltfcr, bi'e tyat jroei ft'nb, bte oud) ben prefien

^attent, unb gteng bte gut fraro all tag &u bem bilbtyüSlin, ba$ *>ot

ber ftott rcaä — gen $3rtttnoroe — unb bettet bo $u ber mutter

gotte$, ba$ ft tr ftnblln ert)altcn wollt, unb tterfpraa) tr, trenn ft

ba$ ti)tt
f

ba$ ft tr baä tyüälin rotber roolt bümen laffen, bann ed

bomalen üafl verfallen wa^. bo genafenb bie fi'nb, unb fpart bte

froroe tr gelbltn jefamen, bamit ft tr gelübben erfüllen möc^t aber

bo fam bie &rotnglifa) ttx uf, unb tljet man ouc^ $e 3ofingen bte
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Wlber alter orten weg. bie fraro aber roolt ben nüroen glauben nft

annemmen unb $og , bo man tyr sufafct, tyetmtta) *>on3ofmgcn fort,

unb bo fi ju bem btlb^üölin fam, bo roarcnb rocrflütt ba, bte bag

f^ltffcnb. bo bat bte froro, ba$ ft tyr ba$ btlb Iießenb unb fouft'S

inen ab unb rooIt'S mit tr enroeg gerragen Ijaben. ba$ fonnt ft aber

nft, bann c$ tr je fajroer wa$, bo fi oua) tr Hein ftnb unb tr bün*

belln tragen mußt, bo btngt ft etnn mann, ber irS tragen foltt. ber

roa$ aber ber nüroen Iör cm ifriger anbenger unb faottet ber guten

fraroen, unb wenn er ein roil gangen roaä, fe fagt er, „bin go$ roirb

mir je fajrocr, t$ roitt j[n in graben roerffen!" bc$ erf^raf ban bte

fraro unb bat (n roetnenb, baß er roiterä gteng. bo forbert er roieber

gelt »on tr unb ba$ trieb er fo lang, bis bie arm fein gelt me (>et,

bo roarf er ba$ btlb in bte ftüben unb Iuf baröon. aber bie frar©

fa|t jta) ju bem tytnju unb mußt nit, roic e$ roitcr bringen, unb *>cr*

ijofft, bag jiemanb foem, ber ir$ tragen beif. bo £at ba$ eint ftnb

blumen gfua)t unb fanb ba gu ben fußen bcS btlbS ein ftlbern pfen?

ning, ben jetgt e£ ber mutter, unb bo ft oua; fua)t unb an bem ort

nachgrabt, bo fanb ft einn bafen, ber roaS »oll folä)cr Ijctbmfa) pfen*

ning, rote man bann foIä)cr in btefer gegni mer funben l;at; unb

erfant bo bte gnab ber betltgen 3ungfraro erfl rea)t, bte ft *>on ifjr

trüroe rotllen ria)er maa)t, a\$ fte t>or nie roa$; unb gab bo ir btlb

eimc bürämann, ber mit finem roß naa) 6urfce fuor, unb fafct tr

ftnb oua) barüf unb er&alt bo in ber ftatt, roa$ tr begegnet, be$ fta)

menflta) »errounberet unb bie gnabenrlcbe mutter gotteg l>oa) fcercfcrt.

$)te JBilbfaule bc« fyl. 93itu«, oon einem armen 2Bcibe gerettet, wirb

auf abntldje SBeifc golbbringenb. Seifavt, #ilbe«l)cim. Sag. 3Ro. 15. —
2)a« oon unferer Sage erwähnte Sftarienbtlb geborte urfprünglia) in bte

2)orffirrt)e oon 33rittnau. Sei ber 1527 tyier eingeführten ©lauben«anbe*

rung nafym man e« au« ber jtird)e unb warf cd, bamit man'« nid)t wieber

finbe, in ein ©rab. $)a« 93itb fam aber über 9tad)t roieber Ijeroor unb

fteUtc fidj auf feinen oorigen Stitar
; barauf nabmen e« bte ©ritrnaucr aber=

mal« unb oflanjten c« jum $ofme im SDorf auf ben 33runnenftod\ 3>a

fam ein fromme* SBeib ^erju, fal> wie ba« i^r wo^befannte S3üb ^ranen
»einte, unb trug eö binweg au« bem Orte bi« auf ben iBira)berg, ber

gegenüber bem ©a^tofberge oon SÖJiffon gelegen ift. ^>ier oon ber Sftadjt

überfaüen, fonntc bie §rau nicr)t me^r weiter unb fd)Uef bei ifyrcm SBUbe

ein. Ueber Sßadjt aber ocrlie^ btefe« feinen 9tufyeotafc unb wanberte ju ber

ßapeUe hinüber, bie am jenfeitigen S3erge beim SBiffenfa^lo^tein fteljt.

2)iefe« gebort ju ber ßujcmer=@emeinbe Reiben. 3)er 2anboogt bafelbft,

<^an* ^ßpffer oon Sujern, lie^ fobann bie Capelle erneuen unb ba« gerettete

ÖÄarienbitb bartnnen jur 93erebrung au«jteUen. #ter ifl e« nod» ju fe^en

in feiner urfprüngtitt)en ©eftalt unb abgebleidjten §arbe. $Die ßeute oer*

fta^em, man fönne e« toeber frifd) bemalen, nort) fonjt oerfö)6ncrn, e« laffe

nirt)t« mit jty mad)en unb »olle bei feinem alten fd)tea)ten 9lu«fe^en oer-
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Heften. 2Sn ber «Ropellenwanb $at ein fpaterer fflofit $ftffet im 3f. 1711
eine eiserne Seifet anbringen laffen, auf bet biefe ©efdjicfcte in Neimen

erjagt tft

487. Der Höllhafen.

Es Maideli het si Vatter und Mueter verlora?, und het wega?

dem raecht brieget. Aber es isch nit nurame wega? dem esö

trürig gsi, wil's iez keni Aeltera? meh g'ha het, nei; am aller-

mesta? het's dessetwegae nit ha?re cheenne z'briega?, wll si

Vatter, wu sust mOr from und frei gsi ist, esö gaech ist a?wegg

gstorba? und si Sach nit me het chamne macha?; und do het's

ebbe gmeint, de Vatter sig iez weg» dem i d'Hell cho. Si

Mueter higega?-n-aber, wu eisdi bös gsi isch und nae schlechta?

Laebcswandel g'füehrt g'ha het, dere het do vorm Sterba? zue

der lieb Gott ihri Sach no raecht sehten la macha*, und sie is

emole do esö g'ruheig g'storba?, ass me het müessa? meina?, sie

stg iez gwüssgwüss i Himmel cho. Wega? dem hefs Katherineli

ebae aesö brieget und ist gar nie meh froh gsi.

Do einist erschint em aemel au der sant Peter und frogt's,

worum ass es denn ga?ng briege? Und es seit 6m, was Cm am
Herzae liegi vo wega? Vatter und Muetere. Do füehrt's der sant

Pcler vor d'Himmelsthüri und heisst's det warta», goht i Himmel

ina? und chunnt enandernäh mit sim Vattern z'rugg. De git em
Toechterli d'Hand und seit: „Ae, willchumm, Katherindli, bist

au do! u Der sant Peter het em aber halt scho gseit g'ha, worum
ass es do s!g. Und der Vatter het 6m no allerlei gueti Lehra?

ga?, und wenn's so fromm sig, sa? choemm es au einist hi, wu-
n-er ieze seig, und denn fehl's ei'm nie nit, wemma? da? scho

uevorg'seh sterbi. Und dernö het er sim Maideli nö nemol d'Hand

ga?, und ist mit em sant Pcler ewegg und furt.

Jezze gli ist do en andera? cho und het's Maideli abcgfüehret

vor es feister Thor, het do e chli üftho und's Maidli ie luega? loh,

und do isch ebae d'Hell gsi. Do het's do si Muetter ima? Chessel

voll heissa? Wasser g'seh sitzar, und wo die ihres Chind gwahret,

het sie gseit: „Ac, willchumm, Katherindli, bist du au do! a und

het 6m do au Ermahniga? ga?, ass es nit einist i d'Hell cheem;

und wo 's Maidli wieder het furt wolle, het sie 6m d'Hand ga?

und gseit: „Adie, Katherineli, la?b wol!" Aber dödemit het sie

im Katherineli sl Hand ganz verbreennt, eba? wil sie i der Hell

gst isch und brunne het. Und wu 's Katherineli wieder üf d'Welt
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üftae cho ist, het's gar es guets ordeligs Maidschi abgae. (Freien

ämter- Mundart.)

2)aS ®ebot, lobten nidjt nadjjuweinen, bamit man nid)t iljre DRulje

ftore, gel?t burd) aüe SBÖlfer (ogl. ©rtmm, Rinbermard)en 3, *Ro. 709 unb
9t. Stuart in 2BolfS 3tfd)r. f. 3R»tlj. 1, 62). ©tntgc mutljmafjlid) nodj

weniger beamtete fernere 23etegc hierüber m3gen fficr folgen. „2ßetl ber

SSerftorbene wiber SOBitten ben ©»eichet unb bie Kranen geniejjt, welche bic

Sßerwanbten »ergießen, fo mufj man niajt nachweinen." ©ajnaoaltya I. ed.

©tenjter. 93:rlin, 1849. 3, 11. — Quodsi quis etiam inferis sensus est;

qui illius in te amor fuit pietasque in omnes liuos, hoc certe illa (sc.

Tulliola) te facere non vult. ©0 fdjreibt ©eroiuS bem Cicero (Gpift. IV,

5. a. u. 709), bamit er feine Styranen um bie oerftorbene £od)ter ftttte.
—

SBenn man ju otel auf bem ©rabe tt)eurer Slngetyorigen weint, fo traufett,

fagt ber 3re, jebe S^rane burd» ©arg unb ßeintud) ein ßoet) in ben lobten.

(Srin VI, 2$t>t. ©.449. — «Born £obe beS 33tftt>fä SSicetm, Olnno 1154,
erjagt #elmolb, ©taoendjronif, cap. 78: Da <5ppo um ben ^ingefc^iebenen

otete $age weinte, erfd)ien 93icetin einer Jungfrau im Traume unb fpracfc:

fage unferm SSruber ©ppo, er möge aufhören ju weinen \ benn fietje, idj

trage feine Spanen an meinen Rleibern. 5JJit btefen ©orten jeigte er ber

Jungfrau fein ©ewanb , baS ganj oon Kranen benefct war. — ©eiler oon

Reifersberg, ber Stroftfpiegel, baS (Siebenbglaf (©trafjb. SDcagijier 3)catt^ia*

©d)ürer), erjagt, wie eine 2Btttwe tyren oerftorbenen ©otyn hinter einet

froren Jünglings =©efellfd)aft mübe unb befd)werlid) brein folgen fietyt:

w 93nb mit trauren jeigt er ir baS Hinterteil an feinem roef ganfc nafj, »on

weitem Sffiajfer er atfo belaben »nb befdjwart waj, baS er feinen gefeiten

nit gefotgen modjt, onb fprad): liebe muoter, id) bit bid), ffit auff juo

weinen, als bu bi^ar geweinet fjajt. baS tyat fie onb alfo warb ber fuon

ertoft." — SDiit feinem 93ie$, wenn eS gefd)lad)tet wirb, fotl man «DHtleib

Haben, fonft fann eS nid)t abwerben, $anjer, baor. (Sag. 1, 263. —
Die Butter oergrofert baS RinbSwelj, bie tyren ©augling babet mitleibig

anblicft. Stargau. SSotfSgt.

^cttliafen, SRumpct- unb ?RoCt^afen bejeidjnet in ber SWunbart ben

tiefften #6ttengrunbj wegen feiner ßiajttofigfeit nennt ityn *fto. 488 fa)er$aft

ben ßeberfaef oor ber £immetstyüre. ©r ift Ijier als ein Reifet oott tyfytn

SßajferS gebaut 3m Sllemann. Rinberfoiet erfctyeint ber teufet «Rollo ; er

ift nad) bem 3iotlt)afen unb SRotlfeffet benannt, oon bem bereits Stbt^l. IX,

pa#. 204 getyanbelt ijt. — ©0 fietyt unter ben SBurjetn ber Settcfdje g)gg«

braftl ber „raufd>enbe Reffel" #oergelmir; fo Ijat bie SobcSgottin #ellia,

in innerfter ©rbe wo^nenb, eine ©ajüifel, weldje ^)öngr tyifyt 'Darauf

ftfl^te ftd) bie 9teO)tSfttte beS ÄejfelfangS, wornaa) btr Sefc^utbigte einen

©tetn ober fötng mit btofem 2lrme aus bem fiebenben Reffet ^erauStangen

mujjte. ©rimm, SR. «. 919.
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488. Es laerli vom » Schniderli, wu en spanische

Chasseur gspielt het.

Uf der Welt muess es gstorba? s!, sust haetta? jo die Jungs

nümma? Platz. Keis Wunder, wenn denn emöl au es Schniderli

verzählet und stirbt.

Nu, da? Schnider stirbt also und si lichti Seel fahrt grade-

wegs, wie-n-ae Nodla?-n-am Zwirnsfada?, derdurh üf em Himmel

zue. Er findet d'Thür und böpperlet httbscheli a, und wie- n -er

e chli het böpperlet, sa? goht es Laedeli üf und der sant Peter

fragt zum Himmel üs, wer düssa? sei. Der Nodleha?ld loht si drüf

füra? und seit: „Ha?, es Schniderli, mit Vergaust, möcht au gern

in Himmel, Herr Peter." N'es Schniderli, seit der, en BlaHzli-

fink? dere chamna? mer im Himmel nit brücha?! so schnurret

eusa? Peter und thuet sis Laedcli wiedrum zue.

Wie iez der Schnider vor em Himmel so trüret und druckset,

so gseht er au na?s alt-alts Fraueli, wu me-n-im Himmelrich

au nit het chönna? brücha?.

Die Zwa?i hend do enand tröstet, so guet's ganga?-n-ist, und

hcnd enand ihr© Lida? g'klagt, wie sie iez vor em Himmel tissa?

im Ledersack müessa? sl. Derwil sa? chunnt a? maechtiga? Hussar

gsprengt und rüeft, er möcht ina? in Himmel! Sant Peter loht de

Süverlig do nit lang wartae, wil er apartig zue-n-em gseit het,

er seig en spanisches Chasseur. Das do het si der Schniderli

hinter d'Ohra? g'schriba?, springt gschwind zum Mucttcrli ane und

g'vischberlet und flattiert met ere und seit: „Wie war's, Frau

Baesi, wenn mir zwa?i üs au ne so thätit in Himmel ina? schmuggla??

es war, schätz'i, nüt g'fchltis. Lös iez, Muetterli, i will der en

vernünftiga? Vorschlag macha?: i bi der spanisch Chasseur, und

du treist mi vor d'Himmelsthür; fürs ander Iass denn numma? der

Vogt geifera? oder mi sorga?. Was giltet's , mer chömma? allbcedi

in Himmel Ina?!"

G'seit und tho. Mi Nodlaerüter sprengt üf em Muetterli vor's

sant Peters Pforta?. Wer do? rüeft da? dinna? mit dem Schlüssel.

„Ein spanischa? Chasseur", brület 's Schniderli üs alli Chräfte.

's Thor goht üf und min spanischa? Rüter ritet gravitätisch ina?

zu daj-n-andera? Lüta?-n-im Himmel.

Ä so het's der Schnider gmacht,

und d"inn© hend's ab em glacht;

und han i*s oppe rächt vernoh,

ste hend sie's nümmae-n-ussa; g'loh.

(Freienäinter - Mundart.)

II. 20
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Sßal Simwcf, tftnbb. 9Ho. 450:

3efrt fontmft bu nicbt in bea Gimmel binein, faracb $etru«;
@o reit i<b auf einem Schimmel hinein! fpra$ $ilatu«.

2le{jnud) in ©töberS elfajj . Äinbetb. ba« obcrr^dn. 9teitetltebd)en, ÜRo. 56:
Der alte Jlatialter von fiebenjfg 3afct/n,

Der toWl mit fecb* Staden in« <$immelreicb fahren,

9U(drt e$ fann leibet für bieämal nidjt fein

,

Der alte Jtafialter borf ncdj nfcr)t hinein.

©efanntcr fübbeutfdjer Ämbertehn:

Der alte $oji6aiter »on fiebenjig 3ab>en,
Der »in mit fei'm ©cbfmmet gen Gimmel nauf faf)ren,

Die ©cbfmmel , bie Stimme! , bie fpringen binteeg

Unb werfen ben alten ^ofibalter in Dretf.

(SRünbt. au« Stuttgart.)

2Bte unter folgertet 3Ü0cn ba« Wlaxtyn oom w^tmmetdprmer
w
»erborgen

KeSt, geigt 2B. $rimm in Sotf« 3tfc$r. 2, 2.

489. Sie Sdjulje be$ gtotgen Silben.

SBom $ilatu$berge tyer am $iern)aibfiätttr*©ec fommt atljätyrlidj

um* ^euja^r ein niä)t unfreunblia) augfeljenber 9Jtann burdj ba*

Sarnau an ben Styetn geregt 3n ben greienämtern wirb er ?5ilatu$

genannt naä) bem 33erge, auf tt>el$tm er fett Stelen 3Gf>t&unberten

wofmen fott; an einzelnen Drten £eißt er auä) ber Pilger fcon 9tom,

»eil er ganj in einer *Ptfgertraä)t erfd)eint mit großem 9hmb£ur,

$o£em ©tab, langer $utte mit ÜWantelfragen , unb mit ftorf befä)la*

genen ©djutyen. 211$ foIa)er iibernadjtet er im greienamte in einigen

leer flejjenben £äu$ä)en ber 2öeinberge, 9to. 217. $n ber Pilger*

tafdje tyat er spfonbrnilä), ober fogenannten 33erg$teger au$ einer

$D?onbmiI<$ljö£Ie auf bem *pilatu$&erge, n>el$e ba$ 3tcgerIoä) tyeißt;

unb biefeS ©cfkin nebjt SBalflemen, einer 2lrt @hu)r, womit man
©Iiebcrquetf(Jungen f>eilt, lägt er beim Sßkggctyen al$ @c$lafgclb $um
tfoljne ber irottenbeftyer liegen. $n Hengnau unb (Bübingen, n>o

3ubengemeinben ftnb, forote im fat£olifä)en grifftyale ifl er unter

bem tarnen be$ @nngen ^uben befannt SBenn er biefen &mbfrndf)

unb bie angrenjenbe 33afellanbfa)aft bereist, fo üfccrnaä)tet er ßet* in

feinem gleiten 2Birt(#£aufc, obfä)on er bann bie 9taa)t außer 33ette

gubringt unb ünmertoctyrenb in feiner ©tube umläuft bis jum SGBeiter*

gelten am borgen. Korten eraäfrtt er, er Iwbe, al$ er ba$ erftemal

an biefen S^cinnnnfcl gefommen fei, tt>o nun Sßafel jfcjt, nur einen

f$h>arjen £artnentt)alb, ba$ jtoeitemal nur ein breite* £)ornengeftrü>pe,

ba$ brittemal aber eine *)om @rbbcbcn jerriffenc große <Stabt *>orge*

funben. 2Benn er sum le^tenmale biefe* Sßege* fomme, »erbe man
ftunbenweit ^ier ge|>en mäßen, um Reifer ju einem 53efen sufammenju^
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finben. <5fn andermal, ba er über bte ©ebtrge be$ 9ttatter£orn$ unb

ber ©rimfel tn bte ©tabt 33ern fam, gab er an, er £abe bei feinem

crflcn £>crüberfletgen auf btcfcn ©ebirgäpäffen irftytö al$ SBemberge

gefetyen ßatt ber ©Ietfdjer unb ©a)neefclber, *>on betten fic jefct ftorren.

SBei feinem SBeggang auS 33ern lief er Sßanberftob unb 3tetfefa)u£e

borten gurücf. £>er 3ür$er? Pfarrer Ulrf($ tyat ft<f> befbeä bafelbji

getgen laffcn unb berietet barüber, ©ef$. ber Quben tn ber @$roetg,

SBafel 1768, 154: „Huf ber obrigfcttlta)en ©ibltotyef gu 33ern rotrb

ein foftbareä ©tücf aufbewahrt, ein Steden unb ein $aar ©$utye

fcon beut (Jnn'gen 3uben. 9Äan muß au$ ber 33tbltot£ef etliche dritte

herunter tn etn ©outeratn fletgen, attwo ein türftfd)er £abtt gu fetyen,

ben ein |)err £eerport bajn'n fcere^ret. 3n glet^em @abtnet finben

ftd> aua) be$ unterblieben 3uben ©teefen unb ©(tyulje; ber ©teden

gtcmfta) grob unb flarf, bie ©d)uf>e ungemein groß unb ttott #unbert

$3(c£en gufammen gefefcet, etn 9Weifter|tü(f t>on einem ©<$uf»nad)er,

weil fte mit vieler 9Wüfce, gfetjj unb (&ef$uftt$fett au$ gar fielen

Iäbernen feilen gufammengeflitft ttorben. 2)er berühmte ©ottjiarb

£cibegger madjt in feiner Slcerra, pag. 855, über ben Gfotgen 3uben

folgenbe grünblt'a> Slnmerfung: „©er grofje @(>rtftop$el unb ber

(Snnge $ub gehören gufammen."

' SDtefer unter feinen ÜRenfd)enrmbern umwanbernbe ®ott tft SBuotan,

ber bei ©aro ©ramm, viator indefessus, in ber (Ebba vegtamr, Gängrädr,

Gängleri b,eij}t, ber wegeSmübe äBanbler. <gr gilt fd)on ber 9tagnar=Sob*

brogfaga, cap. 14, atd ein ergrauter SEBatter mit Sangbart, JBrcit^ut unb

9iagelfd)ub, unb wetet bte SBege nad) SRom. SÖolf, SJeitr. 1, 10— 21
geigt, wie SBuotand kantet im 2Rard)en wteber erfdjemt, aber ala ein aud

$aufenben oon bunten Sappen gufammengefefcted Stud), wie SÖuotand Speer

unb ©tebenmeilenftiefet gum unebetn Änüppel unb gum ^unbertble^igen

fctecffdmb ^erabftnft. ©elbffc ber 9came Suotan b>t ein äbnltd)e$ ®efd)fcf

gehabt, er ift in ben beS (Swigen 3uben »erfe^rt werben. SDie Satein*

legenbe über Settern nennt bed ä^aööerud unterfd)iebtid)e SHamen unb fügt

bei: alius ipsum appellat Buttadeum, alius aliler. SBotf , 3tfd)r. 1, 436*

JDiefen tarnen JButtabeud giebt u)m aud) 33outlcnger, hist. sui temporis;

unb er öerrätt) ftd> nod) immer in 35ertt)a'$ ©öttemamen, we(a)e $ubet=

mutter beift (SÖein^otb, 2öei^nad)tfp. pag. 11), im «Warnen ber roü)fd)im*

memben «Preifetbeere, wetd)e Sublergraufte b«ft (©talber 1, 239), im
altbaör. wubetn unb pubetwobl (©Ojmeü. Sb.) unb im Warnen unfern

gab^Uofen Dorfgefpenjter, wcid)e bie 2)orfpubel jxnb. SftaO) bem ©orte SSubbba

nennt ba$ ©anöfrit ben dies Mercurii JBubbuoarad, wie wir unfern 2Bo-

bandtag nad) ®ott SBuotan benannten. Stuf ©ilt b«ft ber SRittwod) nod)

$eute ffiinjöba^. 93ei SRüdenboff, ©d)te$w.*#olft. ©ag. pag. 167, ftnb

28ebe= unb SGBin|0feuer bte bem ®otte SQJoban angegünbeten grübtingdfeucr.

S)ie inbifd)e ORöt^e gewSb^rt aber einen nod) rebenberen 3tebnlid)feiWpunft;

in i^r jtöft ^utatra auf gwei 3»anner, wetd)e ftd) um SBünfd)e(binge
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fhreiten, um ©djate, ©tab unb ©d)u$e; tnbem et fic ju einem SBetttauf

barum oerlcitet, fteigt et felbft injwiföen in bie ©dmt)e unb fliegt mit
©tab unb ©d)ale ju ben SEBotfen empor. SWöfy, 93orrebe XXX. <Dtefe

©nmbole Söuotan« finben fid) wieber al« bie be« mit tym ibenrifdjen <£tmg=

jager«. 3n ©anern fagt man, bie $eufel«mauer fei eine ©träfe, welche

um bie ganje 2Bett reidje, unb bet (Swlge 3fube müfje felbige laufen. 93e<$*

ftein, $>©agb. 9lo. 868. 3d) weife be«t>alb jene »on ©rafe in SBolf*

3tfd)r. 3, 122 mitgeteilte Deutung be« Diamen« Jöuttabau« jurücf, att

flamme er oon Sbabbau« ab unb oon SBut, ba«, gletd) 33en, ©olm be=

beuten würbe } biet nat>er tiegt bagegen fanäfrit dhüti commotor, coneussor;

e« liegt bem gotty. guth juna&ft unb bient &ur ©ejeiefmung be« winbfa^neE

^erftürmenben unb wegbraufenben (Shrfcbütterer«. &ulm, 3tf*b** f« oerglticfy.

©pracbjforfd). 1, 158. 3>er ftorftgefyülfe, ber am einen §uf ftctd nur einen

Pantoffel trug, fd)ien ben ßeuten mit einem ftufjübet behaftet, fonnte aber

bod) nie oon einem ßaufer eingeholt werben. ßeopreebting, gedjrain = ©a<j.

pag. 60. 3m #ilbe«beimtfd)en mujj ber (Swigjager alle jieben 3at)re bie

2Sett umreifen. Journal o. u. f. £eutfd)t. 1786, 339. 2>a« (Steide gilt

oon ber SBettreife $acfelbcrg«, bei ü)Wüers©d)ambad), nbfadjf. ©ag. pag-.

347. Senn #acfelberg jagt, fo fann man ib,n wot»l ©tunben weit bin-cn,

fo gewattig Kaspert er mit ben ©d)ut)en, unb wer fein ©rab im SBalbe

wieber finben witt, mujj ©tab unb #ut barauf gcpflanjt Ijabcn. Ibid. 9lo.

98. 99. <Der ©ort SBubb^a=2Öuotan, ber jum wütljenben 3flger geworben

ift, oerwanbett fid) fo jutn ©wigjager unb dwtgjuben, behalt aber bie gört=

lieben Attribute nod) bei, namentlid) ben ©d)uf>. SDie ©eifter ber 2B. §agb
in ©laru« bctfjcn ©d)ubmad)er. Sögt. Slbtbl. V, Stnmerf. 9lo. 32. 3)er

33abenir bei ©tre^la an ber (Stbe pflegt feine ©dMe ju fliefen. ©raffe,

fac^f. ©agenfd). SRo. 81. ©d)ut)e wirft ben geuten ba« buttawin&tge £oje=

mannet im ©djtegelwatbe nad). ßeopred)ting, fied)rain=©ag. pag. 128.

3n 2öoifrat«baufen b.etfjt ba« Drt«gefpcnjt baö 3Karftgcfd)tarf. <5« ift eine

Hebamme, bie mit twtjen eifenbefd)lagenen Pantoffeln burd) bie ©träfe

fdjlärft unb ben geuten im obem ©toef jum §enfter bineinfdjaut. ©d)6ppner,

baor. ©agb. 9Ro. 1253. 9iad) be« JDubulau« SRelation gab fid) Slbaöoer

ju Hamburg, wo er 1547 erfdjien, für einen gewefenen ©d)ut>mad)er »on

Serufatem au« (2Belte, fat^ol. Jeird)en*ßeri(on s. v. 2lbaSöer). „JDer auö

fymbert S3le^cn jufammengeflitfte ©d)ut)
;
'

ift berjenige 93ibarg in ber (Ebba,

weld)er gleichfalls au« foldjerlei ßeber|tüc!d)en gemacht war. 2)ie Reiben

fammelten gebotener 9J?af}en bie ©tücfe ibrer jerreifenben ©ebu^e auf, um
bamit benjenigen ©djub, Riefen unb oergröfern ju belfen, mit weldjem ©ott

einft bem Sßolfe §enrir unburdjbeiflid) in ben 3Rad)en treten follte. Sögt

aargau. Einberg. IV, g: 2Ba« man mit in« ©rab giebt. «ßerwanbelt

ftd) ber ©rof e ©ott in ben grofjen Gfjrifioffet, fo berwanbelt ftd) be« einen

SBunfdjmantel in ba« ^unberrfad) getiefte ^embe be« anbem. 2)a^er fang

bie Slntip^ona: sanetus Christophorus habet indusium usque ad nates

(2lmmann, fitturgic, 197), unb au« biefem ©runbe aufert ber »orb,in oon

Ulrid) citirte Geologe ^eibegger, ber CS. 3ube unb ber <£t)rijioffel feien

einerlei ^erfonen. ^Dtc bem ©otte Söuotan eigne SBanberluft gebj bann

auf mehrere anbere ©eftatten ber ©age über; juerft auf ben oon unferer

©riSbtung mttgenannten ^itatu«. «Die (Stjronif oon $eter«t)aufen , weldjc

»om 3fabre 976 bi« 1249 reid)t, berietet unter bem 3. 1077, wie bie
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©ajwoben aufjtonben unb tyren 4>«80g 8totbolf juntÄomg festen: e* $abe

bamal* bae Sott Bieber oon tym gefungen, al* ob ber anbete $ttatu$

»ieber gefommen wäre. STOone, bab. ßuetten*©ammL pag. 137 a. «Die

(Sage oon bem noa) immer wanbernben Pilatus erfdjeint aud) anberwartä,

pag. 23 in unferer ©ammlung > nid)t minber lebt fie in $angerö batyr, ©ag.
3öie unfer Pilatus feine eignen ©ebirge unb ©een jum äBofjnfifc $at, bie

ünn äugleid) al* ©rab bienen, eben fo $at $atfelberg einen ©tdjenwalb unb

einen 55erg, bie beibe nad) ü)m benannt finb unb fein ©rab enthalten.

©d)ambad)*9Äüttcr, nbfad)f. ©ag. pag. 348. 3fn SBeftfalen $etfjt bann

berfclbe Söelttaufer mit felbftrebenbem Sßamcndübergang SRobeö unb £erobeä.

SBolf, 3tfd)r. 1, 100. SSon feiner SBanberfdjaft wiffen nod) allerlei Q3olf$*

fprüd)e: komm, wir motten wanbern, fprad) Sßctrud; oon einer ©tabt jur

anbern, fprad) Sßilatu«. — #ier fommen Helenen au« Honnefei, ^ctpa^ft,

$üatu*! ©imro<f, 9to. 450. 451. — (»gl. m% V, pag. 377.)

©leid) per Bertha unb ben Stornieren pflegt ber <S. 3ube immer um 2Beü>

nagten ju fommen; nur bann barf er ausrufen; er tragt einen Äorb, au*

bem 3Äooö tyerauSwäd)$t. gMlenfwff , 9lo. 449. (Sbenba pag. 292 (tagen

bie 3werge über ben £ob tljreä Äönigd: As Pilatje duad, Hatje Pilatje

duad! <Den gu^erner^tlatuäberg nannte man bei und im&nonauer? unb

fcreienamte im oorigen Sa^unbert noa) graemünt. #eloet.,£alenb.l798,41.

9lur unter lefcterm 9lamen fennt tyn bie Dberr^einifdje ©jrontf, pag. 16
(ed. ®ricg$aber 1850), bie altefte bi« je|t befannte in oberbeutföer $rofa,

gefd)tiebcn 1334. 2)er berüdjtigte ©ee auf biefem $ilatudberge liegt be*

nadjbart jenen #öf)len ber (Srbmanndjen, oon benen Stbtyl. V, 9fco. 231 (50)
erjaljlt ijt; unb wenn man Steine in bieö ©ewäjfer warf, um ju feljen,

ob Darauf wirfUd) ba$ oielbefprodjene Unwetter erfolgen werbe, rief man
baju: Pilat, wirf aus dein Kath! caeiram tuum disperge, Pilate! (£ap=

peller, liist. mont. Pilati 1767, 10. Rimbert $agwerfe ber §tur oon

Raufen bei ftordjfyetm tragen ben 9lamen ^tlotcS. (Stnft wirb ein $afm
bie Slmrmfptfce ber tyier oerfunfenen ©tabt $ilaru6 wieber ausgraben. 3n
ftortbfcrim jeigte man fonfx bee" $ilatu6 rottje #ofen §er. ^anjer, baor.

©ag. 2, 9lo. 33. Sluf einem purpurnen ©effet ftyenb, jeigt fid) alle

©Httag ber ©eijt auf bem $JKlatu«fee in ber ©ajweij. 3wifaj«i Lambert

unb a3attierc (<Daupljm<9 fte^t ein Heine« ©djfojj, oormal« oon 3ßUatu$

bewohnt. ©d)l8}er, ®riefwcd}f. (®6ttingen 1780) 4, 49.

490. @anct betrug mit ber ©eige.

@$ war ytafymittatf am Slerntefonntag, ba$ fßclt ru^te »on ben

3M&en ber <B$nittnmty, man faf in ben 9Btrt£$5>äufem beim

2ßdne, allenthalben war üKuftf unb Zan^ 2)a fam ©t 55etru« t>ott

ber Stirbt ^er, tt>o er gerabe Äinberlc^re gehalten unb ft(^ rt$t möb

unb trotfen gerebet j>atte. SBBtc er Je^t auf bie bretmenb f>c<#e ©träfe

Jerau« trat, fiel e$ tym gar fa)tt>er, ben weiten 2Beg fo gan$ aßettt

unb unerquuft wteber f>etm ju follm, unb er fcätte au^ fein befu)eibm

X^eil au ber allgemeinen Suffearfett J?aben mögen, 2>a fam tj>m
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gu ©um, ba er na£ am £aufe be* £errn 3efu$ korbet mufHc, ofr

er mit biefem nify einen ©pagiergang machen fönnte, wo jicf> bantt

t>cr anlag fc^on fcon felber jmben würbe, ebenfalls in einem 2Birtty$*

$aufe eingufe^ren. (£r Blieb alfo flehen unb flopfte an$ genfer, £)er

£err fag hinter bem £ifa)e, fcatte ba$ fonntäglia)e (&>angelium mit*

fammt ber ßpiftel bura)gelefen, unb weil er eben fertig war, fo ftcUte

er ba$ 33uc& auf ben Caben unb fragte gar freunblia) gum genfter

tytnauS, Wie bie $tnberlet)re abgelaufen fei? ®ar gut unb rea)t, fagte

braugen ber junger; aber jte£ boä), wie fa)ön peute ba$ Söetter ifk,

wollen wir gufammen nia)t ein wenig frieren geljen? „2Bie bu
Willjt," antwortete ber £err unb (!anb balb barauf wegefertig bei ijmu

£>a giengen fie benn mit einanber bie Canbjrrage fort, unb ber

£err na$ feiner Söeife lehrte babei au$ ber ©a)rift, wo gefdjricfcen

Pej>t, bu follfl ben (Sonntag ^eiligen. Unb al$ über folgen ©efpräcfjen

bie 3eit tterfhria; unb e$ balb Slbenb würbe, rietl> er bei ber SBea,*

f^eibe, an ber fie je&t ftanben, bie Jtetyr wieber heimwärts ju nehmen,

©t. $etru$ aber wußte, bag e$ £ier linfö ab ju einer ©<$enfe im
SBalbe fiu)re, unb er war im ©taub ber ebenen ©träfe nod) um
*>iele$ burftiger unb müber geworben ; nun tterftelltc er flä) unb fagte

:

£err, laß un$ ba linfä getyen, benn biefer ^fab ifl fdjatttg unb IfyX,

unb im Sßalbe fingen bie 33ögel gar fa)ön. „äßte bu Wtllft, erwie*

berte ber «£>err; fo wollen wir ge^en,"

Unb ba fte fo bem SWanbe be$ buftigen CaubwalbeS nadjgtengert

unb ftdj am ©efange ber SBögel ergöfcten, gebaa)tc ber £err abermals

be$ 93tbelworte$ unb fpraä): «Kauft man nia)t brei ©perltnge um
einen geller ? £)oä) mitten in feine Siebe mifcfyte fia) metyr unb me&r

ein bumpfeä Carmen unb wucfyS an, je weiter fie famen. 3ule$t

Ratten fte ein 2Birtf>$!>au$ i>or ftä), ba$ wimmelte fcon dauern, bie

gelten unb fptelten mit lautem ©etöfe. £err, begann @t $etru$,

Wie ifT$ $eute fo f>ctg ! lag un$ £ier ein wenig au$ru£cn bei biefen

frö^ltc^en Ceuten; ifl boc$ aua) in ber ©ä)rift gefagt: e$ ift meine

greube, bei ben 5J?enfä)enftnbern gu fein, „(£i, $etre, Derfefcte ber

#err unb ertyob einen warnenben ginger, freiltä) ijt fo gefagt für bie

$tnber ©otteä; aber für bie itinber biefer Söelt fagt auc§ ein ©prt<$*

wort, einem guber ^)eu unb einem trunfnen Sauern muß man au$*

wetzen. £>o<$, wie Du wilip."

©t, $eter ^örte biefe SGßarnung nur tyalb, benn er ^atte bie ©e*

ne^m^altung feinet 2Bunfä)e^ me^r als gang genommen; er lief ben

SWeilter, ber no$ nic^t auSgerebet, fielen unb eilte mit $afh'gen

©a)rttten voraus unb ber ©apenfe ju, 2)teS migftel bem ^)erm fejjr

unb er bebaa)te, wie bem ungewi^igten 3ünger für Jeute ein neuer
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£)enfjettel gehöre; eben al$ fetter auf bie Schwelle be$ £aufe$ trat,

gcfa)al) ba&er ein Söunber an tlmt, unb eine ©eige Jieng t&m fo plöfclidj>

am SKücfen, bag er fte, ofme e$ fet^ft jumerfen, mit in bie 3ea)fhibe

hinein trug, ®a er^ob ba$ 23olf wie au$ einem £alfe cm Subel*

gefa)rei, mau fa)ob bie 33änfe fdmelt $urtitf, jog bte 9Wäba)en jutn

£an$c jjerfcor, ftotntftc mit ben Slbfäfcen unb rief bem fremben ©m'el*

mann su, aföbalb ein* aufeufotelen. £>iefe$ empfanget »erwunberte

ftd) 6t «Peter gar fe£r unb *>erfta)erte mit vieler @rnjtyafttgfeit, wie

bag er gar fein ©etger fei unb all feiner Sebtage noa) nie eine gibel

in bie £anb gebraut £abe. 8ber man riß tym bie ©eige *>om dürfen

£crab unb Ijielt fte tljin fyöttifa) unter bie 2lugen, bann pfera)te man

tyn in einen Söanbwinfel unb befahl tl)m, balb gutwillig anzufangen,

£)a tterwunberte fta) benn ©t. $etru$ noa) metyr über fein neues 3n*

ftrutnent unb meinte, e$ fei tym wofjl fcon ben Spajftögem £etmliä)

angehängt werben. Slber bie 33urfa)e tfjaten gröber unb broljenber,

unb fo war fein SRatfc ; er begann alfo mit bem ©etgenbogen $erttm*

jupmpern unb brauf loS ju f*reia)en, bag i£m bie £cr$en$angft unb

bte fa)wüle Sauernfhtbc @a)wetgtroffen tton ber ©tirnc trieb, fo groß

tote £afelnüffe. 211$ aber gar nta)t$ babet fjerauäfam, wa$ einem

£an&e glia), Riefen fte ben Jfrafcer fa)wetgen unb jagten tlm fa)tmpflta)

hinunter an ben Heinen Sfctfn) hinten beim Dfen. 2)a gab'3 nun

allerlei ärgerlta)e 6tta)elreben unb noa) gcfäf}rlta)cre S3ebroJungen,

£)te @tnen fagten, er geige gefftffentlta) fa)Ieä)t, unb brum möge man

ifmt £eute noa) feinen #etmweg tüa)ttg tterfaljen; bie Slnbem aber

meinten, ein fola)er 5Jfufa)cr unb Söettclfatf müge auf ber Stelle gleiä)

mit grober SHünje auäbejatylt werben. @ie tranfen tym £ö£ntfa) @e*

funbtyett ju unb »erboten bem 2Btrtfj auäbrütflia), tjnn ein etnjtgeS

©la$ 2Betn ju geben. Sanct $eter fag ba in groger 2lngft, in

gvogetn 2)urft unb in groger @a)wüle, er füra)tete fta) *>or bem 2)a*

bleiben unb t>or bem Söegge&en unb wünfa)te aufä fcfmlta)ße nur

ben £errn gerbet, ber fta) bt$ je$t noa) gar nia)t tyatte in ber @tube

blitfen laffen. (5nblta) trat er ein unb fanb ben @ä)ltmmberat£enen

hinten am 33atfofen im 6a)wi$babe. £) £err, begann er leifc, jiier

, ntügen wir leiber freute über 9?adjt bleiben, ob wir wollen ober m$t*

2)enn braugen i(t
1

ö fa)on ftnjler, unb »or bt'efen ^Bauern ba fommen

Wir nia)t ^eim, fte wollen unö im SBalbe mit Knütteln auflauem

unb im m^ ©teinett werfen. SBitte ba^er ben SGßtrt^ um ein

@a)öw>lein jur 9?aa)tje^rung, bamit er un$ mtnbefien^ im £>aufc

behalt unb ein S3ette Ijergtebt. 2lua) bteömal antwortete ber <£)err:

„2ßie bu willji; fo wollen wir alfo $ter bleiben unb um fo e£er su

S3ette gejen."
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Unb afc fie nun über bie Stiege hinauf famen unb in t^re

Cammer traten, fanb fta) ba ein einzige« 33ette Ritten läng« bet

2öanb, worinnen fte jufammen fa)lafen feilten. darüber begann

$etru«: £err, ba« ©lieberreißen, ba« ia) mir ef>emal« beim giften

auf bem ©ee aufgelefen £abe, maa)t mir einen fiet« unruhigen <£a)laf;

barwm tt>trfl bu wo&l tfmn, bia) hinter an bie 2öanb gu legen, unb

mir erlauben, baß ia) auf ber 2*orberfeite blei6e. Unb ber £err ort*

gegnete: „2Bte bu wtllft; fa)lafc bu Dorne, fo will ta) mta) hinter an

bie SBanb legen.«

Sil« fte nun eine SSeile gelegen Ratten unb gut fa)ltefen, jea)ten

bruntcn in ber ©tube bie S3auern fort unb je me£r fic tranfen, um

fo öfter (lieg ilmen ber ©etger wteber $u jtopf. 2)er au«gemaa)te

Lügner, fagten fie, ber, bie ©efge am dürfen, tyereingefommen tfl

unb boa) noa) nie eine ©eigc angerührt l)aben will ! gür beriet hoffen

inufj bem go^geigerlem (e|t noa) ein £agenbua)ener <5ä)laftrunf ein*

gefa)enft »erben! Sllfo ftttrmten fte hinter einanber in bie Cammer

hinauf unb matten im gtnßern niä)t lange geberiefen«. 2>en ©rften,

ben fte Dorne im 33ette griffen, rtffen fte auf ben 33oben tyerauä unb

bearbeiteten t&n naa) Vermögen. Sil« fte mube waren, liefen fte ty»

liegen unb fa)oben fta) folternb unb polternb lieber baDon. 6t
tru« befeufjte inbeffen tnnerlia)ft feine gefirigen 2Bünfa)e unb beren

fühlbare golgen, bann raffte er fta) jufammen, um fein 33ctt nrirtet

$u ftnben, in welkem ber £err noa) immer tote Dörfer fortfa)licf.

Slber Wä^renb er ängftlia) unb irr naa) oben unb unten ftnflerltngä

tyerumtatyrte, werfte er bamit nun aud) noa) ben 9J?ei)ler. @r fubttc

fta) ju elenb, um etwa« ©efa)ettc« $u feiner (Sntfa)ulbtgung wrju*

bringen, unb fpraa): 2la)£err, mein letbtgcr 2)urfl von gejton jflt

mia) noa) im ©a)lafe geklagt, unb ba ia) trtnfen wollte, bin i$

brüber au« bem SBette gefallen. 3a) Witt bia) nta)t wieber (Wren

mit meinen böfen Traumen, fei brum fo gut unb lag mta) lieber an

ber Sßanb {n'nten liegen. „2Bte bu willfl, fpraa) ber £err; fo leg«

bia) £tel)er an bie 2öanb unb ia) will Dorne liegen."

53etbe waren naa) einer SBeile Wieberum entfa)lafen. £>oa) brunten

faßen bie trunfnen dauern noa) immer auf unb famen neuerbing*

auf ben mißratenen ©eiger ju forea)en. 2)te«mal aber, fagten f*

bann, bie«mal muß fein Begleiter bran, ba« ift berSWetfler, ber ^
tyn Dörfer baju aufgeführt, ber fott nun aua) feinen «ofcn befommtn!

Unb &um jweitenmale ftörmten fte in bie finflere Äammer #nauf.

<£« tfl Giner wie ber Slnbere, fa)rieen fte, nef>mt nur ben an ber

SBanb hinten aua) fcerDor ! Unb fo riffen fte abermal« 8t 9*M*
$ert>or unb tractierten tyn nia)t anber« al« Dor einer falben 6rroit>e.

>
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$1$ fie enbltdj fertig geworben unb wieber über ber fcretyje

brunten waren, wufte @t $eter mc^t me&r erraten, auf welker

©eite biefeä SkttcS man ftd)er wäre, um nidjt no$ jum brtttemnal

für ben Unrechten $erau$ genommen ju werben, (£r wedte baljer in

feinem Kummer fa<$te ben £erm unb fyra$: & will borgen

werben, fdjon jwetmal f;at ber $)afm gefröret, lag un$ auffielen unb

t>on Rinnen gefyen! „2ßie bu wiUjt, entgegnete ber £err; bamit wir

aber unfere ©ctyulbigfeit ün Jpaufc bejahen, otyne ben 3ötrt^ unb

feine ©äße fo früjje werfen ju müfjen , fo nimm tyier biefe brei ^Pfcn*

ntnge unb lege fte ber 5Ragb aU Jlü^engelb brunten auf ben -£)crb,"

£>er$ltdj fro£ über btefen erwünfä)ten SRatty, fyat ©t. ?5eter Wie

itym geheißen worben, fdjli$ wie auf ©ammet $ur ilää)e unb unfre*

merft bann jur ^intern £fmre $inau$. 211$ er ben #errn auf ber

©träfe wieber eingeholt ^atte, ^atte er baä Söetnen noa) immer &u*

oberjt auf bem #cr$en. £)ie auägeftanbene 9?a$t unb bie (5nt=

fie(mng$gef($ia)te feiner Söeulen wotttc tf>m bei jiebem 2Börtä)en auf

bie 3unge fommen. Sloer ber #err, ber ifm genugfam bekämt
wugte, unterbradj tfm unb fagte mit liebreichem (*rnfh 3w>ei2){nge,

o ^5etre, lafj bir t>on ^eut
1 an $ur #eljre fein, 39ei ber jtüä)enmagb,

ber bu bie brei Pfenninge £rinfgelb gebraut, follfi bu bir merfen,

„fo bo$ bu f$on auf Sauren fo nimm bidjj allzeit t>or 2öeib$*

bilbern jufammen, fobalb bu ben £)alm fräßen £orfl" Unb zweitens

follfi bu t>om 2öirtj^au$gej?en bir merfen, wa$ ein 3eber fagt, ber

mein jünger nod? ni$t ifi unb bie ©onntag$£eiiigung noa) niä)t

»erfreut:

2Ber fid) nic^t unter bie Äleien mifdjt,

Den freffen bann bie ©aue md)t.

(5luö bem ftritftyat.) 9lod) übtta)e ©egenSfprüdje beginnen mit ben

gelaufigen Wormeln: „3efu* unb $etru« giengen wanbern (^rifrua

gteng über ßanb ®ott SBater fabrt §u Stfer"; eS fmb 9Rad)«ange ber

Säuberungen, welttje bie ©ötter Dbtyinn unb #oenir jufammen bei bem

2ßcnfd)engefd)lea)te gemad)t, übertragen auf ben #eitanb unb feine jünger,

©rimm, SDtyu). XXXIV, 137. 312. 1195. SDte abenteuernde Sage, in

bie babet ©t. ^etrud oft gerate, mag auä bem ©ergeben btefeö junger«

gegen ben #etfanb it)re JReajtferttgung für bie (Snwfmbungäwetfe unferer

beutfdjen »orjeit geköpft ^aben. ©ine weftfältfdje 93erfton biefer Segenbe

(brieflid) »on 3f. S. §rieb. SBoefte in Sfertofrt) fü^rt (S^rifrum unb Metrum

in einen Sauem^of jum Ucbernad)ten, wo man eben am 3luöbrefd>en ift

2)er SEBeftfattnger werft bafyer feine ©afte in jener 9tad>t jweimat, ba^ fie

auffielen unb ifym brcfaicn ^etfen, unb ber oerfd)lafene 53etrud, ber jweimat

feinen 9ß(afc auf bem ßager gewedjfelt ^at, eT^att barfiber jwetmal ©d)lage

»om b;anbgreifli(feen SBauem. 3ute^t erwägt ber ^>err, fte^t auf, nimmt

einen fteuerbranb bom ^erbe unb jünbet bamit burd) bie aufgehäuften

>
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®arben hinburd). ©ie brennen gwar Itdjterlotj, afcer atebalb liegt ßorn

unb ©tro$ nid)t blof unmfehrt, fonbem geflutet auf bet Senne. 3(0 bex

Sauer biefe« Äunftftüd* im naiven Sa^re felber maäjen will, brennt et

bamit fein #aud ab. ©o ftraft pd) bag oerlefcte ©afrred)t. 95om jaubet*

haften «Durchbrennen eine« ©troljbunbc«, ohne bajj baffefbe geuer fangt,

hanbeln in biefer Sammlung bie «Wo. 111. («nnterf.) 223. 372. 426.-
(Sm wenig logif*) befäjaffene« SSruchftücf biefer (Srja^ung bringt ©töbtr,

Stlfatia 1851 unb elfaf. ©ag. «Jlo. 169; unb einen ju baurifajen Umrijj:

<5. «Keter, fd)wab. «JJtördjen 9lo. 11. 9ttd »alaaWä)e« «Dcardjen au* bei

Sufowina crj&^tt'd ©taufe, als 93onner=TOrd)cn baffelbe ©imroef ht

SBolf« 3tfd>r. 1, 471; 2, 13. «ÜBolf, beitrage 1, 95 befpridjt ben ut*

fprfinglidi} barin tiegenben SBanberm^t^uö oon 2)onar, wie er bem Eingang

ber ebbifd)en «StymiSquiblja, unb ferner ben 9Ward)en = ©ptelarten eigen ift;

ein foldje* finbet fta) neuerlich bei «Panjer, ba^r. ©ag. 2, «Wo. 28.

491. Brob unb »ein Der Ijl. Serena.

©o lange bie $L Serena ut 3«rja$ lebte, beforgte ftc als 9Kagb

eines 35rtcjterS fletneS £auSwefen. 9Jahe ber spriefrerwolmung war

eine £ütte , tn ber Jlranfe unb (£lenbc ein armfeltgeS Dobadj fügten.

Säglia) pflegte fte borten bie Äranfen, täglich fah man fte mit einem

33robe unter bem Sinne, tn ber £anb ein SBeinfrüglctn, ^tnge^en,

um bie Leibenben mit bem ju erquiefen , was fte fleh felbft an t^rer

Nahrung abbrach, ©letchwohl warb ihre Ütfenfchenltebe balb m
9c*etb unb <5tferfua)t verfolgt. <£s war ber jtnecjtf beS ©eißltchen

felbfl, ber ihre Sßohlthättgfctt bei feinem £errn »erbächttgte.

^rtefter lieh bem Serleumbcr fein O^r unb fcerabrebetc ffa) mit ifat

ber Haushälterin aufzulauern, um fte auf frifcher £hat ju ertappen.

Site nun Serena lieber eines £ageS mit ihren Liebesgaben arglo«

auö bem £aufe hervortritt, ba fommt ber argtoöjmtfdje £errum>er*

feljenS htnter ber ßefe hervor unb (teilt fte jürnenb $u Siebe, nucflf

u)m fein ©gentium treulos entwenbe unb verfdjleppe. ßrfchroefett

erflärt ftch Serena, währenb ber £auSfnccht hinter ihr 5>erfa)l#

unb mit boshafter ©cjabenfreube ben £etfel threS ^rugletnS aufoebt.

6te$e, ba erlernt bem ^rtefter tn bem ©efäge nichts als Lauge uir

2öaf^e, unb ftott beS SBrobftpfeS nur ein Jtamm $ur SWetntgung ber

verwahrlosten Jltnber*

2ÜS Serena lange nachher, gerühmt als eine treue 2>tenerttt unb

Beweint als eine Butter ber Slrmen , tn 3«rjac^ tf»r Seocn befä)lofc

Würbe über t^rer ©rabeSjtätte anfänglich eine Heine Capelle errietet,

bann aber eine anfehnlta^e Jttrc$e erbaut 3n ber ©ruftfapeöe biefer

Jeggen ©ttftSftrche, gleich am Eingänge unter bem hohen <5hor, #
ihr fleinerneS ©rabmal. 6S tft Don atten ©etten frei flehetib unb
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$0$, ring« umgeben bon einem £o£en (Sifengttter. Oben auf liegt,

in ©tein genauen, u)r SBt'lb in SWatronemilleibung, in ber Stufen ben

Saxmn, in ber Siebten ba$ Jlrüglein jwltenb, einrofjeS, bon (>o&em

Hilter $eugenbe$ unb mit biefem älteften Steile ber ©tiftefirdje wo$l
gleta)alte$ Jtutiftoerf. Sin tyrem gejltage , bm 1. £erbfhnonat, jiecfen

bie 2lnbäa)ttgen $af>lreicf)e brennenbc ^erjen in jene ßtfengitter, mä>
renb bie 9Wäba)cn au$ bem Jtira)fbiele ijjre ©a)äbbelcin, ein fa)mutfer,

$um £j)eil roertybotfer £aarfran$ au$ fünjtlia)en Blumen, gleidjfam

al$ SBeitygefajenfe, auf ba$ ©rabmal biefer reinen unb barmherzigen

Jungfrau nieberlegen. (3üra). 9tatja$rä$f. ber £ülf&@efetlfa>

1834, 3. 33gl. m$l I. : Serena in 3ursaa), SBerenabab in 23aben.)

492. $)a$ Mljatibefo.

<£ine grau war naa) ßinftebeln gemallfaf>rtet unb braute tyren

tfinbern einen Jtram mit. £etmgcfe|rt traf ftc oben auf ber ©tiege

tyre Jüngjt beworbene Butter, tt>ela> frraä): So biß bu gemefenl

3Bcf> bir, man gefjt nia)t auf ben ütfarft, wenn man mit ©Ott reben

VbiU. — 2)ie grau manbcrt nun noa) einmal naa) @inftebem, fauft

gar nia)tg, aber an ifjr £au$ fKtmgefommen, finbct flc ein ©ä)eit

£olj bor ber £f?üre unb nimmt'S mit hinauf, ©leia) jieljt audj bie

Stfutter brotyenb mieber oben an ber «Stiege. £>er Pfarrer rätl? enb*

M) ber 23eftör$ten &um brittenmale i$re galjrt gu madjcn. — ©ie

tj>ut'$, rü^rt gar nia)t$ me£r an, unb bie SWutter erfa)eint nia)t

me£r.

493. ©er §etlanb toet§ ntc^t toa$ Setben iß.

©in 33auer au$ bem ©olotjmrncrborfe ßrlinäbaa) mar bon feiner

grau wieberfjolt aufä äuferflc mißjwnbelt morben. 2ln einem 9D?arft*

tage, ba ber 5Wann eben bereit jtonb in ba$ benaa)barte ©täbta)en

£)lten $u ge£m, mar ba$ e£elia)e Slergernifj ju einem neuen 2lu$*

brua) gefommen unb bie Spuren babon flanben tym tyanbgreiffia)

je$t im ©e(Ia)te. (Sr gie^ng, aber mit ber feften Slbfldjt nimmer

mieber &u teuren, fonbern bon ber Dltner^örütfc in bie Slare ju

(bringen. ©o mar er in feinem £erjeleib o$ne Sluftalt gegen ba$

©täbta)en gefommen unb näherte fidj fefct ber ber^angnifbollen ©teile.

2Bo$tn, 3oggi, be$ 2Bege$, mie ßej^$ ba^eim? rebete ü)n j>ier

blöfrlia) ein Dltner^abujiner an, ein guter fetterer 5Wann, ber

dfter^ al$ £ilf$briefler in @rlin$ba($ ju »rebigen unb $3ei$te ju
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hören ^atte unb fo mit bem Sauern näher befannt geworben «Mir.

2)er 5Jtonn geftonb ihm 2Ule$; bie 3»tctra$t baheim fei unerträglty,

bcr 6pott ber Nachbarn md>t minber, in bcr SßirthfcHt gehe e$

fäon längfl rücfwärtä, alle ©ebulb unb rafllofc Strbeitfamfeit, atttf

fei gleicht>ergebltch gewefen, t>ter tt>olfe er benn feinem beföwerlifyn

Seben ein <5nbe machen, 9J?enfchenfreunbliä) nahm ihn ber flapujmer

bei ber £anb, befriedigte feine erjte Aufregung unb währenb er

ihm ba$ Seifoiel unfere* Herren unb $>eilanbe$ vorhielt, berfotnel

$u bulben unb ju leiben gehabt, Jatte er ihn unfcermerft vomSBßffer

weg in ba$ ©täbta)en jurücf gebraut £ter jlanben fie auf bcr

Straße, bie na$ £rtmba<h ^tnau^ unb Von borten na$ <5rKn^ba$

aurüefführt. £>er Sauer äufjcrte fich nun um vicleö ruhiger, banftf

bem ^ater ^erjltc^ für ben gefyenbcten £roft, unb Slbfdjieb nelnnenfc

festen er ohne Ser&ug ben Heimweg ju feinem Sßeibe einklagen ju

Wollen. Slllem nod) traute fein getflli^er greunb ber <£aä)c ntdjt

ganj, alfo gteng er noch eine weitere Strftfe mit fort unb jet'gtt

wicberholt au$ bem Ceben be$ £cilanbc£, wie ©ebulb unb Cangtnutb

bem 5S)?enf(^en geboten fei unb wie ohne biefe £ugcnben ber 3Beg

jur ewigen Seltgfett einem 3eben t>erfperrt bleibe. £)enn weffen #erj

nicht burch Reiben hier auf @rben geläutert worben, ber fönnc ber*

einft auch ben grteben ©ottcä nicht t>erflc^en unb faffen, ber im$

bod) alljumal aufbehalten fei. £)ie$ habe ber £>eilanb nicht bloä ge-

lehrt, tagtäglich Jabe er e$ in feinem Sßanbel un$ gejeigt unb (je*

wiefen , bi$ er $ule$t fogar fein eignet jtreuj ohne Durren getragen.

3efct hielt ber Sauer plöfcltch frflle; ei, fragte er, £at benn ber^'

lanb aud) eine grau gehabt? £er Jiapujtner verneinte e$, oerbeutete

aber , wie ungefa)tcft folchcä gefragt fei unb wa$ benn unfer #err (t

auf aller SBelt hätte mit einer ©hefrau anfangen follen. $a bann, erw'c*

berte ber Sauer, wenn er niemals ein SBeib gehabt hat, bann hat er aud)

nia)t tvtffen fönneu , wa$ Reiben tft. Sieber einmal an$ jtreuj, alä lebend

lang an$ £au$frcu& ! 2öer ein böfe$ SBetb hat, braucht feinen £ewfd J

fftatürlta) unterlief ber ^ater e$ nicht, weitere Behren gegen bie 6tt)l#

be$ Sauern ftegreieb an$uwenben unb bie vierfchrötigen Sprtdrtt^

bejfelben bamit auö bem gelbe $u f^lagen. ©o trennten fie fia)

li^ unb ber gute $ater gteng mit fxa) aufrieben unb in bem (Slauk*1

heim, h^wte eine arme ©eele gctroflet $u haben. Slüein »er xXA

beweist, beweist ni($t$. ^r war nt'^t lange in fein Dlmer^lofl?

jururf gefommen, afe ft<^ bie !fta(hn^t verbreitete, man h**f *!
f

?ei(he be« Sauern brunten auö ber Slare gebogen. @in jur UttS clt

gewählte^ unb %u weit getriebene^ ©leichnig be$ ©eelforgert ¥m
ben laum beruhigten SJcenfdjen auf^ neue in feinen eigenfinmgen
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Peilungen Bewarft unb in ben £ob geflurjt ÜHit Seibwefen fm*a$

ber $ater oft noa) Don biefer fa)weren Erfahrung au« fetner $aflo*

raltyeologie.

494. 2>er gaufyelj unter Säubern.

2)aß ein gaulpelj ben 9taa)bar in ber Sftoty fteefen lagt, fo lange

e$ i^m nia)t felbjt um ben fRoä ge$t, £at ber baumftorfe £an« be*

wiefen, al« er in grttf £au«fnea)t gewefen ijl <£r hatte einem SRei*

fenben, ber fpät 2lbenb« naa) 33rugg n>eiter $u fahren »erlangte, eilig

fcorgefpannt, unb e« war -Waa)t geworben, al« er mit tym bur<£

ben na£en €>tiegliwalb futfä)ierte. 25ort an einer cinfamen (Stelle,

wo auejj am Reitern £age ba« £>unfel m'ä)t gan& weiä)t, Perfpürten

bie ^ferbe eine befonbere Unruhe unb rannten burefcau«, al« weint

bie Stäber t>on ber 2lä)fe fpringen folltcn. £>a aber fallen tynen brei

SRäuber in bie 3ügel unb forbern ben 9Jetfenben auf, u)nen gutwillig

©elb unb ©epätfe ju ubergeben. £iefer benft an ®egenwe|>r unb

ruft ben Jtneä)t jum SBetftonb auf; aber ber bleibt nu)ig auf beut

33otfe ftfcen unb rauä)t feine pfeife fo fhnnm unb bumm fort, al«

folltc er bafyeim eine <Sa)üjfel weißer 9tüben miteffen helfen. 2öa«

fann nun ber fftetfenbe anfangen? <£r jleigt au« unb überlägt mit

ber Siefignation be« £>tlflofeu ben (Straßenräubern #ab unb ®ut.

2>a fte nun alle« ausgeleert ju haben glauben unb fta) fort machen

wollen, fpria)t ber grembe: (Erfüllt mir jefct eine SBttte, ihr fotlt fte

mir nicht umfonfl t(ron. ^>icr in ber jftttfehe ijt euch ein jtäfhhen

mit etlichen 2)u$enb £halern entgangen; nehmt fte auch noa). Slber

nehmt mir bafür jefct ben $ncä)t ba broben »om SBocfe herunter

unb prügelt t'fm nach aller 9D?öglta)feit burd) ! £>ic Räuber finb bei

£aune, (le reißen ben Jlcrl herab unb fa)lagen erbärmlich auf ihn

lo«. Grnbltd) »erwanbelt fta) aua) feine ©ebulb in einen langfam

ivaa)fenben 3orn; er brummt ein ^ofctaufenb, erhebt bie breiten

8a)ultern unb eben ba fte ilm ju werfen meinen, macht er feine erfte

Sßenbung, in golge beren ber 23orberfte bereit« ben 25oben fußt

9hm ergreift er ben 3«>etten beim 6a)opf, ben dritten beim fragen,

unb fa)inettert ihnen in angemeffenen 3wifa)enpaufen bie Jtöpfe mehr*

mal« mit fo gebeihlichem Erfolg $ufammen, baß ihnen bie (Singewcibe

im 33aud)e Hingen unb fte umftnfen wie gliegen im ©pätyerbfh

3e$t erft fniet er, ba fie aUe breie liegen, Don einem auf ben anbern

hinüber unb giebt ihnen ber !Wct^e naa) alle« Empfangene boppelt

jurücf. £er grembc, ber bi« jefct Derwunbert \ugcfef)en, befommt

Digitized by Google



318 XI. Segenben unb SR ä r d) e n.

wieber 5Jhitty, paät ©twf für <3tücf feiner verzettelten £abe befcrtfc

in bie Jhttfcfye unb £at julefct nur nodj bie 9Wü^e, ben £an$ bon

ben brei <S($la4>topfern loäjumadjen, in bie er wie ein (Stier mit ben

Römern feflgcbo^rt ift. 60 machen S3etbe jtc£ fort unb lajfen bü

3erfd)lagenen liegen.

Sl&er fag nur einmal, fprad) ber gwwto tyernadj jum Äne^tf,

al$ )ie wieber in ber Jlutfd)e faßen, wa$ für ein fonberbarer ^eiliger

biß bu ! SÖarum Jafi bu miety unb biä) fo lange *>on ben <5ä)urfen

miftyanbeln laffen, bie bu bann wie auf einen (Schlag bejrounam

|>afl ? 3$r fraget eben auä), antwortete #an$ brummenb, wie etner,

ber nichts »erfleht 3u btefem SSalbe ffnb fd)on tn'ele umgefragt

worben, eben weil fte fiä) gewehrt tyaben; unb 3!>r wißt wotylnuty,

baf? ein foltber bann al$ ©efpenft umgeben muß. fftun wünfä)e t$

mir erflenö na$ meinem £obe eine belfere Slnftellung , al$ eine folc^c,

unb jwettenä muß iety felbcr erft reä)t warm geflopft werben, »nw

mein £)reinf$lagen fo Weit nufcen foll, baß mein Singreifer allem

ju geiflern $at.

SDer ©tarfc, ber jirt) nidjt anberd »etyrt, al« &uoor »arm öe^rügtti,

ift ein cd)ter 3ug beutfd)cn ßbarafterö, ben unfere £elbenfage bereitf

fajilbert. SDer SRibelungc #agen ift berwunbei worben; ba ruft er bei

feinbfetigen Äriemtyilt (©tr. 1494): ich bin erste erzürnet, wan ich

lüzel schaden Irin, ©ietye aua) altban. #elb.2ieber (©..313 unb 533:

$ietrta) bon Sern mujj erft bon feinem eignen Saffenmelfter gefa^taftW

»erben, bi« er fia) jum Äampf im SRofengartcn entfa)ltef?t, bod) bann fahren

tfjm bor Äanwfwutfy stammen aus bem SWunbe. $)ic entfnreajenben3^
bie in ber beutfdjen ©age bjefür erfd)einen, jafylt auf SWenjet, DbßV

pag. 267. <£>. $imm in $ard)im (baö Sfcibelungenlteb, $aUe 1852) ff

jeibtt ein Seifpiel, »ie bie uralteften 3üge in ben fpaten Unfein wifbff

febren. (Sin 3©auernburfd)c au« ber Umgegenb bon ^ardn'm (tarnen unb

Ort finb borten nod) befannt) »urbe auf bem ©a)üfcen$aufe ber Statt

mit feinen ftreunben in einen ©treit berwitfelt. Regungslos fal) er r*

an, »ic feine greunbe geprügelt würben. (Siner ruft if>m gu: Na, Krischan,

wis en doch ok mal, wat ne Hark is. Qgx erwibert, feine ^pfeife uoa)

immer raudjenb: Ik kan man blot noch nich inne Wut kamen. Dau

mi den Gefallen un giw mi eins dat Mul!" £)a8 gefd)al). (£f)rtftfan legt fetitf

pfeife auf ben £tfd). „Noch eins" (noa> einmal!) ruft er. 2>a flenn«

feine Slugen an $u rollen unb feine ©lieber ju gittern; unb nun jtürjt rr

in ben Raufen; »0 er Ijinfdjlug, »ua)0 (ein ©ra«. 6r rutyte nia)t e|«;

al« bi« fe aUe ju Spüren unb genftern ^inauö gejagt waren.

495. 3)a$ ©efcf)id)tdjen uom SSrobeffem

^)an« Jatte eine grau unb bie In'eß S3et^, unb 53etj> ^atte einen

5Wann, ber ^(eg Jf)an^. £an$ unb 53etj> waren 53eibe gar orbentluty
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&ute unb agen 33ctbc gar orbentlid) 33rob, £an$ ag aber ni$ts

imlteBcr afö ben 9tanft (33robrinbe) unb 33et£ nidjtS ungerner al$

bte 3Wutfe$e (SEBeidje) be$ 33robe$. dagegen aß £an$ ba$ SBetdje

be$ 33robe$ fej>r gerne, wnb SBetJ ag ben Sftanft fef?r gerne, nnb fo

famen 33etbc jufammen gar gut au$. £)enn $<m$ war fro^, wenn
33ct(> fciel SRanft ag, banttt er *>iel 2Bei$e$ gu effen befomme, unb

S8etf> war eben fo froty, wenn fte re$t tttcl Stanft befam, weil tyr

£an$ re<$t m'el 2Beige$ aß. Unb ba$ gteng fo fort, M$ an $>anfen$

feltgeS (£nbe. 3e$t aber £atte grau 33et£ auf einmal SWemanb me£r,

ber i£r ba$ Slßet^c wegag, bamtt fte S'tanft ju effen £atte. 2llfo

fu^te fta) SBety wieber einen orbentlidjen 9J?ann, unb ber flieg j[e|t

3örg. 33et£ unb 3örg waren 33eibe wieber jwei gar orbentltdje

&ute unb agen 33eibe gar orbentli^ 33rob« Uber weil bteSmal 3org

nur ben 3fcanft, unb 53etf> gar fein 2öeidje$ effen wollte, fo Ijatte

nun $eine$ feinen Sfanft me^r unb julefct fonnten Söeibe gar fein

33rob me£r effen. £>a finb fie 33etbe aufammen gar orbentlicfj ge*

florben.

3n Itylanb* 93oif*& SRo. 280 ftrettet ftd) ber @tt)ufter mit feinem

(S^ewetbe um ein JRanftteht Srob, ba$ fte ttym n>eggefd)naw>t $at, unb will

»iffen, wem fte e* gegeben $abe; fte nennt tym ber *Reü> naa) Stirb,

SDiagb unb £ned)t $er, allem er glaubte nta)t;

$o fpradj Me frato mit §tere

:

®o gab betaer liebe

!

H$aufhtä meinet lieben geben

,

<§o laß bidj gott mit freuten leben."

lieber mann, nun mir plai,

5>a« rinbelein f# felber g'af

!

496. ©efcf)id)ten uom SWjcinfaH in ßaufcnlmrg.

2)er 9tame kaufen bejefdmet in oberbeutf^en Sflunbarten gewöhn*

lief) bie größeren (Strubel, gälte unb ©tromfönellen, bie unfern ©e*

birgäwaffern eigen ftnb. ©elbfi ber berühmte 9Rf)etnfatl &u ©$aff*

Raufen wirb an Ort unb ©teile nid)t anberä genannt; Will ber £err

ge£en ben kaufen befehlen? ip bie alltägltdje grage, womit man
borten ben SRcifenbcn mpfangt 6o j>at au<$ ba$ Slargauer SRf>em*

©täbt^en £aufenburg \)on feinem Reinfalle unb feiner ©rafenburg

ben alten, wiewohl no$ fe£r wenig berühmten Drt^namen erhalten.

2)aö flarfe ©efälle be^ 9fyetne$ ma^t pter eine ^>albe SBiertelfhmbe

weit bret @tromf$nel(en ^intereinanber bur$, unb wo jwif^en ben*

felben ber ?auf be^ gluffeö ruhiger unb ebener werben fönnte, t>er*

legt i^m eine Unja^l mächtiger geföflo^c ben SBeg. @o jerfdjellt er
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ftdj in langgezogener Dreimaliger SBinbung mit aller feiner ©affa

laft an biefen Kldfcen unb Klippen; in 93erge$größe flemmen ftc fty

tfcm entgegen, tteff^warj von garbe, tvährenb er in milchigen !Btr*

beln nnb fthneeivetßen 2Bafferfchüttcn unaufhaltfam barüber wegfrieben

inuß. <£$ fämpft Kraft gegen Kraft, e$ ringt garbe gegen garbe,

&<ht unb 9kd)t ftnb in crfolglofer, ftetö erneuter Sirbett; e$ ift, all

tvollte ber tvct'ße Stromgifdjt um biefe ©unfein gclsfegel ba$ SWofc

renbleichcn unb 9föohremvaf(hen, bie$ Sprichwort von verlorener&
benämühe, in einem großartigen SBilbwerfe Verbeutltchcn,

3e näher man bem Ufer tritt, um fo bunfler unb verfehlter er*

ftyemcn bie narften Sßänbe auf betben Stromfeiten. 23licft managt

an ben gelfen empor nach ihrer #öf)e, fo ftnb ftc atte gar frcunblty

gefäumt vom frifa)ejfrn ©rün, unb jterlta) befränjt von ©arten,

hatten, gru^tfclbern. 3n »armem Sonnenfchetn, in mflber, wtfr

liger Cuft tragen biefe beiberfeittgen £öhen eben ba, wo ber Strom

am tobenbftat burd) fie (>inbura)brta)t, auf ihrer Scheitel bte pti

gleichnamigen Stäbtehen ©roß* unb Klcins&mfcnburg. 2Xuf Strom5

breite fa)aut ein Stäbtehen bem anbern in bic genfter, jä£U We

33lumengefa)irre unb ben Kanarienvogel im Käfig jen feite am genfirr*

©efimfe. 2lUe$, tva$ man nur einmal bic Sßodjjc über in -ber

brauet, ba$ ^aben biefc beiben Ütaehbarftäbtchen jum Ucfccrjfofff

jtocimal vorrätig unb boppelt eingerichtet; ba ^at man alfo rt#tö

unb linfö am Strome ein 9Jathhau$ flehen, man hat jtveierlet 2touf*

fircljc unb Kirchhof, zweierlei ^ic^terfä)aft unb 93oli3ei, jweterlri

2lmthau$, Schulaus unb ©efängntß; j[a manche einzelne Strafe

fchaut, um bie Stunbc 511 tvtffen, bequemer auf bic ££urmu&r bet

9?achbarftabt, al$ auf bte eigene. Unb ttric wunbcrltch umgeben unb

^üten bic vielfachen X^nxm^aäax unb gcftungSmaucrn biefen Stoppe

Drt voll länblia>n SttU*&benö\ 2)tefe &tveimaligcn SRetyen m
etabUtyüxmm, von «Stecht* unb tyt>x*tyüriMn auf ben

gluffeiten, bic fo trofctg von ihrer £öl?e hereinbltcfen, wie »MS

tfeute haben fie in ben paar ©äffen ber jtvet Stäbta>n &u jfl^

unb wie wenig benfen btefe felber noa) an Krieg unb KriegSru^m.

mt ber £aefe auf ber Schulter fommt ber Bürger au$ bem

bura)$ mafftve £t>or voll großer Stcimvappcn treibt er feine

Slber gleich beim erften Schritte außerhalb begegnet ber friebfeTtige

unb unrettbare 9J?ann tvieber ben veralteten Stürmen unb S(h^
tcn. Da liegt ber Verfettete 2BaU, bie halbgefprengtc Satfci, eft»

geborgene 9)?auer verengt ihm ben $fab ju feinem eigenen @<nW

häufen, unb btefe^ fogar lehnt fich auf bie Siagftetnc einer alte«

Schießfcharte voll Spuren von @ef<hü$fugcln. Unaufgeräumt W
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nety aller ©c^utt ber Vergangenj>eit um bie $wei Drtfäjaften ber,

pon ben -gelben ber £ab$burger ©rafen an unb be$ übrigen rauf*

IujHgen 5Jh'ttelaltcr$, bt$ $u ben ©täbtebelagerungen unb 9>lünberungen

ber <8<$tt>ebenfrtege, ein PerwirrenbeS Slßerlet großer unb umtüfccr

krümmer, gajl würbe e$ ein unbefrtebigenber Slnbltrf fein, fo Pte*

lerlet ©puren grober Uebergewalt tyier bei'fammen ju ftnben, bi'e ber

Kleinbürger erlitt unb noa) nta)t wrieber ju tilgen permoa)te; allem

ber f<$ön eüi&er&tetyenbe ©trom, ber bie beiben ©täbte trennt, unb
bte SBrütfe, welä)e 23eibc Vereint, giebt betn 33tlbe bie große, orb*

nenbe £auptlmie wieber. Die ßleinflabt ifi babifa), bte ©roßjlabt

f(^tt>ei^erifa), e$ ftnb jwei fc^on Pon {eljer gefonberte Körperfdjaften,

weu$e t£r fleineä ©emetnbewefen poltttfa) unb ftrdjlid) naa> ganj

Perfdjtebenen 3telcn lenfen.

3weterlei Drteredjte galten unb gelten auf beiben ^ßläfcen, jweter*

lei 23t$t()ümer £errfa)ten jugleia) auf biefem boppelten gletfä)en Can*

be$. Die ©rofftabt gehörte in baä 33a$ler*, bie Jlleinßabt in ba$

Jlonjtan&er43t$t{mm, £eute ift biefe beut greiburger*53ifd)ofe, fene betn

©olotlmrner jugettyeilt. Unb boä) gleiten fta) 33eibc in allen tyren

fleinen unb großen fingen, in ben überflüffig geworbenen, wie in

ben noa) mangelnben. Slm Ufer ber babifa)en Jtleinftabt ftetgt ein.

mäßiger gefäfegel empor, auf bem bte leften Ueberbletbfel ber dtit*

terburg Dftrtngen liegen; nun tyat fiü) ein Füller barauf angebaut

unb läßt bie SHäber flappern
, jtott baß fonft ba$ ©djwert ba flirrte;

eine alte ^ottunberfJaube umgrünt ben naeften gelfen unb netyrt fta)

au$ bem milbig tyerabflatternben 9ÖWIjlenbaa% 9hä)t anberä ift e$

au<£ Jerüben in ber fa)tt>riaerifa)en Oroßflabt Da fteigt bie «Ruine

ber rljeinifö™ £ab$burg feef Pon tyrem gelfen auf, bie britte biefe«

tarnen« unter ben fa)tt>eiaerifd)en ^itterfdjlöjTern. 2luf tyrer ^ödjjtat

^urmjaefe wädjät eine Stanne fdjlanf unb ftu^eloö au« bem leeren

£l)urmtrta;ter. <£tn Tannenbaum ift fo ber (>öa)fte $unft mitten in

ber ©roßjtobt, feltfam ragt er über bie alten ^auSgtebel unb ge*

ThmgSrefle in bte blanfe Cuft fnnau& &uf biefer ©tromfeite fließen

bie SucJettWälber unb gtrjfcn be$ immergrünen 3ura ben ©efta)t$frei$,

jenfettf t^un eä bie breiten bräunlichen 3% bc$ ©a)warjwalbc$. Die

9tyeinbrücfe ift brüberlta) unter bte jwei ©täbta)cn Pertfjetlt, mitten

auf i&r läuft bie SteidjSgrenje. 2luf ber beutfa)en ©ette fragt ©enbarm

unb 3ollgarbtjt na<$ $aß unb (Sontrebanbe; auf fa)wetjertfa)er Perlangt

ber tfanbjäger ben poIt'setlia)en SUtäwet'g, unb ber 3oUner feinen

SBrücfenfrcujer. ©o fjat man *Republtf unb «Monarchie auf einen

©$ritt (^ntfentung in »oller 2lmt^tl;ätigfett por fta). SSä^renb bie

betberfeitigen ©ewalten unö muftern, ijl 3n't genug, bte Wttnberli^

II. 21
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gcflaltctcn ^cl^bänfc unter unfern ^üf^fn betrachten, auf bereit

Ölungen unb »uffäfcen bte rotten ©tetnfo^e ber 33rü(fe nu)en,

drunten am SBaffer ftompfen unb Hamern bte 9flut)len, bte man
ntd>t f>ört; ba forden bte glöger, ba Heftern bie ©almenfänger, bte

man nur fle?>t; alle« übertäubt bte braufenbe glutt). 3Mtcft man
bann t>on ber 93ru<fe meg flromaufroärt«, fo fa)tt>anft unb nteft bte

2Bafferfläa> be$ 9tyetn$ batyer, wie ein 2let)renfelb im Sßtnbe. <5ben

mtrb e$ *>or un$ in eine foloffale ©arte &ufammengebunben, bte au$

eigner gru<$tfa)roere ju ttmnfen beginnt. (Stromab überftttrjt fte ftd^

mit it)rem übervollen Sle^rentyaupte , in SSirbelminben tft bie ft£on*

georbnete ©eftolt augmblitfliä) jerfhreut unb entfuhrt. Sin it)rer ©refle

aber jerplafct plöfclia) ein SBolfenbruä), ein ganjer SÖafferberg; er

fenft bie eine Söolfe nteber, er lägt bie anbere in $uber aufflattern, unb

gttnfä)en feinen gett>tttert)aften (£ntlabungen Marren unb jurfen trage

gelfenlajlen tyerfcor, gleta) laueruben, falfa^en Ungeheuern. &a$tt>if<$en

brennt bte ©onne, wie in einen #of>lfpiegel weiter unten in etn

SBetfen be$ ©tranbe« tyerab, unb ein fä)tt>erlaflenber, unbefKmmbarer

&uft, eine $>albnaä)t jtetyt ft$ bon borten l>er in unfere £age£$ette

berauf. 33on brüben briä)t eine geltfcoultjfe fhil in ben gluf £emn,
Verüben aber mölbt fte fidj einer gtganttfa)en ©<$arte au$, an

welker alle tyunbert 3ungcn be$ ©trome« auf einmal leefen. 2>ann

jerfa)neiben bon beiben Ufern fa)arffantige @rfen roie ©a)eermeffer

bie neugebiegene 2öoge unb vermehren i&r ©ebrülle, U$ fte fi$ mit

©dmppen unb dämmen hinter bem näctyflen 33ergjo<$e fcerrrummt.

3n ber legten gernftdjt erf($emt ba$ ©ewäffer bann no$ einmal,

aber f$on tft e$ ber ttneberberut)igte, gefammelte 9tl)etn. 5116 wäre
> nta)t$ gefc$efjen, al$ märe ein f$auerlta)e$ üflär^en $um friebfertigen

<$nbe erjä^lt, fo frÖt)lt(j> bltfct er borten herüber.

Unb ein 5J?ärä)en ift e$ aua), an mela)e$ man ftfer erinnert wirb,

man gebenft an ba$ alte großartige *>on (SurtiuS auf bem romtf<$en

SRarftplafce. 2ßenn fta) biefe frfebltä)e ©trombuä)t plöfclt$ in ein

fa)äumenbe$ ©emfejer fcerroanbelt, bie eben noc$ fo fonniggrün unb

pflan&enfrifd) bal>erf$tt>amm; ober menn ber anmutige 2Balbgürtel,

melden ber ©djmarjmalb unb 3ura um biefe $elle £anbf<$affc &te£en,

plö|ltä) bon einer unbcrmutyet loSbrecfjenben ©emalt gerriffen mirb,

fo ifl ntdjt anbere, ate ob ein leibenfäaftfu^er 3ttefe hinter btefen

^nlgeln Ijeran geritten fäme, um ^ter bte ©teile $um eignen Dpfer*

tobe ftä) au^jufuä)en. ©ein fa>neemetfe« Stoß fd)äumt unb f^naubt,

bte @ptyc biefe« ^ö^engugeö ju errei^en, <5in md in« ^al ret'st

äuin augenblirflt^en ^)inabfe$en. 3e|t beginnt ein tnutymitttge*

Bäumen unb ©teigen. 3eber Auftritt bergunter reift ben ©oben

's

I.
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auf, bte ©ammtbecfe bc$ Olafen föttfct, fchwar&e$ ©eflein Hafft;

in £öhlen unb ©chrunben auäctnanber, bis in ba$ ©erippe be$

(£rbletbe$ bricht ba$ unt>orft<httge $$ier ein. Um fo gewaltiger nimmt

e$ feinen Elbfprung über bte ©chlünbe hinweg. Eluf biefer platte

hat ber guf noch ?la$, auf jener fcharfcn Jtante mifjlingt'S. 2>er

Slbgrunb t^ut fta) auf, bte <5rbe t>erf<hlfngt ben ©tur^enben. So
oft er (ta) in ihrem 33au$e überfchlägt, fracht ©runb unb ©rat unb

reift in jwei Derfotylte SBergwänbe auäemanber. Slber noch jagt er

mitttn brmnen weiter. Korten fjt er ftdjtbar im ©lan$e ber *>erfa)we*

benben ©eftolt, £ier ift er nur noch am Dorfen* ober am Sflähnen*

haar gu erfennen, wenn e$ im ©aufen bc$ ©türmet biä an ben

9tonb heraufflattert. Unb jefct ifl er hinburch, ba$ SBagnifj iß über*

ftonben, ©d>on geltet ba braufen ba$ SRog bur<h$ Zi)a\
f ber Jtecfe

wiegt fla) anmutig im ©attcl, er trägt einen eben gefchliffenen

©chifb, au$ welkem ©onnenfehein, 2Btefengrün, SÖalb* unb Seifen*

naä)t Har unb erquicflich jurürf(rra^Ien. Slber hinter ihm liegen bie

ewigen ©puren feiner Verwegenheit ©o weit ber ©prung gegangen

tfl, ftnb jwei lange $3erge bi$ auf ihre SÖurjel geborgen, jwei ab*

gebrannte gelfenbänfe jtorren in ben Gimmel, bloße 9fa$t fd>aut

au$ ihrer £luft, unb ringsum hängt noch ber ©chaum be$ hindurch

ge^e^ten Stoffel

£ier ^anbelt eg jt<h feine$weg$ um et'neg jener wohlfeilen ©leich*

m'ffe, mit benen bie S3ergröferung$fu<$t manchmal ein &mbfa)aft$bilb

finbifch aufyufchmücfen fhrebt 2)er ftmfenburger SRheinfaU reicht an

unb ©ewalt be$ ©turjeS Weber an benjenigen ju ©chaffhaufen,

noch an ben Slarfall an ber £anbecf im £a$le. 2lber bie polternbe

£eftigfeit allein ijl noch ntd^tö ©<höne$; auch ein bcgebenhettflofer,

einfamer ©tur$ au$ ber $immtlfytyt hinter in eine abermalige

anbere ßinöbe if* gleichfalls noch feine$weg$ bebeutfam. Sluch ©taub*

Wolfe, 2>onnergeröfe, hattenbe* Ufer, fchüttenbe Sranbung, pnb S3or=

gänge, welche jebem ©trom unerreichbar bleiben, unb bie ber SHecr*

Anwohner in ganj anberen 93erhälrntfTen fennt. £ter aber frringt,

Wie nirgenb, ber ganje Sfthetnfrrom mit bretmaltgem ©chwung burch

ba$ friedfertige JUeinfläbterleben jweier ©chwejlerfldbtchen mitten hm*
burch. Siecht im ©chooße be$ £>rte$, fyaxt an ber ©chlaffammer ber

gamilie Borbet, txHbt er $:ag unb 9tocht fein gigantifcheS ©piel, unb

währenb er ben «euten nicht* mitnimmt, al$ bte ^>aar Hetfel, bie

ihm ber SBinb *>on ihren Säumen jufchüttelt, giebt er ihnen Slllen

fortwährenb ihr täglich 33™b- ^r bUibt bie alleinige 9tohrung$quelle

unb ber ganjc SEBochenmarft für beibe Ortfchaften. ^te* tjt jener

Stömerhelb, ber ju ben £empeln ber ©ötter emporbltclenb
, ftch felber
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tobeSfreubfg jum £5tfer weü)t; in »ölte 9tü(rong unb auf gefönt***

tem SRoffe fWrjt er fia) in Jenen Slbgrunb, ber mitten auf beut «Warft*

plafce entftanben war, unb ben «Riemanb fonfl auszufüllen »ufjte.

»ber bie grauen unb ÜHänner flutteten ©efa)enfe unb grüßte über

ben Stürjenben Rammen, fetö bte ganje Jtluft gum See beS <£urttu$

wurfce unb *>otf ©lutnen fajwamm. (Sine gleite 3*Weit mittm in
$ilbe ber 3erfBrung, ein ä&nlia)er £auSfrteben hart am Krater eines

ausbrechen 93erberbenS, wo fänbc eS fia) wtcber? Da ge{>t au*

bem £aufe ber «Wutter in ber JUeinfiabt am babifa)en Ufer ba*

5Wdba)en «WorgenS hinüber tn baS @a)ulhau$ ber ©roßftobt am
Sa)weijerufer. «Witten auf ber alternben 33rücfe fle^t eS flitte, £or#t
eS m'elleta)t, wie ihm unter ben güjkn bte «Bajferfräfte ftc$ ab*

fämpfen unb jermalmen? güra)tet eS wo£l, bie 2Btnbwirbel beS

galleS motten tj>m baS <Sa)reibheft unter bem Slrme aufblättern unb

entfuhren? «Rein, eS langt nur tn ben Sa)ulfaa% ob aua) für heute

bte üblta)en 2Bctfbröcfa)en ria)tig ^tnetngefifdt ftnb *>on ber «IWutter,

bann geht eS jjarmloä weiter. Da betrautet eS ben Stäben, ber

hier binnen jwci Minuten auf einer £annc beS ©a)warjwalbe$ unb

auf einer 33ua)e beS (enfeitigen 3ura ausruhen fann, je naa)bem er

ben Saufen überfliegt; ba jte^t eS btefelbe 2ßelle, bie in biefer <3e*

funbc am Sa)wei&ergebirge $erfa)ellt, in ber, näa)jlen fa)on an ben

Jenfettigen gufj beS £auenfteiner ScrgsugeS geworfen. @S betrautet

bie Heine ©eftolt beS «Wenfa)en, wie fte brunten tief in bem uner*

me|jlta)en Vorgänge fte^t, unb ma)t an bie ©cfajr etwa benft eS ba*

bei, fonbern an baS heutige gute «JfltttagSeffen. SSon mana)er ge(£*

flipoe au£ legt ba ber gifa)er ein geringes 33rett über ben Strubel

herein, unb binbet eS mit Letten ans ©eftetn. itauin fähe er größer

auS, als bie gorelle, auf bie er lauert, wenn er ba hineinfiele.

«Run jählt er bie anfa)wimmenben SBogen ab bis pr neunten, biefe

erfennt er fa)on r»on ferne am höheren jlamm unb an ben aa)t an*

beren unter ihr begrabenen Vorwogen. Da rollt fte jta) auf, rau*

fa)enb, wie ein prächtiger Seibenfioff, unb ihr $ulS fa)Iägt an bie

gelfenbarre, baß nia)t bjefe wanft, fonbern baS 33rett barauf mit bem
«Wanne. Slber fogleta) fenft er ben £ameti, ober er ftia)t hinab

mit bem 3weijacf, mit bem fogenannten ©eeren, benn bicS ifl bie

SBette, in wela)er fttnc ^ruttg liegt, in welcher ber mächtige Zaa)i

mit angefa)wommen fommt
Um «Pftngflcn, wenn bie ©a)neefelber im ©ebirge f^meljen, bann

fommt h»er nia)t blof ber IBobenfee, wie bei edjaffjwufen gefdjie^

über biefe gelStreppen h^bgefiürgt; aua) ber ganje 3:i)uner* unb

«terwalbftätter^ce, aud) bic 9ieufj, bie Simmat unb bie Slare mit*
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einanber fchieben ihre maglofen ©ewäjfer jufammen burch biefeS enge

unb wiberftrebenbe SRinnfal. Unbänbtg Wirb bann bte ©ewalt beä

Stromes. Schon vom 3al)re 1343 weig man cS, bag er bte ©rücfe

fammt jwölf Käufern bavon getragen h<*t, unb in ber benachbarten

gejhmg 9^ctnfelben nahm er bamalS gar bie Stabtinauern mit. So
inelbet aus Skfel Sebafltan ÜflunfleruS tn fetner @oSmogra£hfy

Sind) im Safere 1480 gteng fn'er ber 9^^etnfat( über feine eigene

93rücfc ^tnweg; unb auf if>r vor ber noa) Jö^er gelegenen 3oflfhtbe

fteng man bamalS jwei gif<he. ©n 3af>rhunbert foäter vouc^ö ber

Strom wieberum fo bod), bag „@tner bte £änb vff ber 93rugg vg

fcem 9?hm M fönnen Waffen"; alfo tfl eS im ftäbttfdjen StathSbuche

ju lefen, tn welchem bte alte 3eit ihre 2)enfwürbigfetten emftgltch

eingetragen ^at. Unb wem biefe Reibung ber @hrontfen etwa un*

glaublich erfc^eint, ber laffe ftch bte $>öhe beS neueren SöafferflanbeS

an jenen Käufern beS regten UfcrS weifen, bte bem gatte junäc^fl

ftnb. Xxty t'^rer ?age auf ben ^o^en gelfen tfl jebe Gatter ber erflen

Stocfwerfe noch mit einem mächtigen Schlammflretfen gefärbt, benn

.t»er (Strom flieg hier in bie genfler tyxm. 33ei befonberS nieberem

Stanbe im 3al>re 1811 mag man feine £tefe. fBet ber Sinbe in

ber „Schnelle", wo beS SSBafferö Unruhe beginnt, jetgte baS Senfblei

89 @d)uh; bei ber ,,(*nge", wo gelsflöfce ben glug untertrbtfch burch*

freujen, fanb man 116 Schuh; unb Wetter unten in ber „9ce&e"

SWifchen ben fa)warsen Söänben foll er gar 200 Schuh hebern £ter

liegen nicht nur abgelöste gelSblöcfe maffenf)aft im Strome, fonbern

anbere, aus beut SÖaffergrunb hwtufgewachfen, flogen ihre gefähr*

liehen Börner h^vor, unb eine gelSbanf ,
„ber 2aufenftetn" genannt,

jieht quer hinüber. 3roeimal fah man bfefeS, in ben Sahren 1692

unb 1823. 2>a erfltegen jelm Männer jufammen biefe verborgene

gelSbanf, lagerten auf ihr unb jedjten. 2)er ganje Strom flog ba*

malS burch eine gelfenrtnnc ab, bie feine 17 gug breit war, unb

ein SBaghalS fotl btefelbe mit einer Stange glücfltch überftrungen

haben. 2)aS anberemal lieg ber 90?agtflrat bte 3ßhrc$äaftf tn ^
?aufenfletn etnhauen, jugleta) erbaute ber SchtffSmann Xaver gatger

ein ©crüfle barauf unb fchenfte mitten im Strome SBetn auS; aber

noch in bemfelben 3ahre verunglücke galger, als er mit feinen ©e*

feilen ein Schiff burch ben gall htaabjulaffen tyattt.

5)iefeS mühfelige ©efdjäft gehört einer eignen Sdnffcrjunft ju,

welche vom 2largauer*2)orfe tfoblenj, an ber 2lare, bis jur Stabt

SRheinfclben auSfa)ltegltch baS Siecht fyat, (ebeS Schiff burch fammt*

liehe Sfchefoffrubel ju führen. Sie h«gt bte Srübler&unft, von ber
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Silbfäule ober ©tub fo genannt
,
wel$e ihrem ©<$ufcpatron, bem

hl. Wfolauä an gefährlichen ©teilen errietet ju »erben pflegte. *)

SlUe glofjbäume, weld>e ber ©djwar&walb unb 3ura, ba$ $ünb*

ner* unb 33erner*£oa)lanb für ben ©(hiffäbau granfm^S unb #ot*

lanbS liefert, (ja&en biefe ©tübler &u überwachen, unb jeben ©tamm,
ben ber ©trom feflgerannt hat, wieber flott ju machen, ©ben fo

nehmen fie alle größeren unb Heineren ©a>iffe, bie tycx paffieren

wollen
, oberhalb ber ©tabtbrücfe in (Jmpfang unb führen fie an ben

Seifen her int ruhigere Jaljrwaffer hinab. Sßenn oberhalb bie grac^t

auägelaben ifl, binben fie bag gahrjeug an ©tritfe unb Letten;

mit biefen erflettern fte bie umraufdjten jerfreffenen gelfen unb galten

e$ fo au$ ber $61>e im fdnnalftcn SSafferfaume, ben ber gaU am
Ufer übrig Iäfjt. Slnbere flehen aber währenb bem unten im j?a|me.

2)iefe paefen ben Seifen mit langen @ifenftangen, fobalb bie anbran*

benbe gluth fie $u überflürjen broht; ober fie müfjrn fid) berfelben

geltfwanb fa)on t>on ferne entgegenflemmen, wenn ©efahr t'ft, hinan*

geworfen unb an ihr erbrütft ju werben. <5ine wie bie anbere 2lb*

Teilung leibet babei m'el. (Erliegen bie brunten ber plofclidjen lieber*

maa^t, weil fie in ber etnjig übrigen ÜJiinute bie ©tange m$t am
richtigen glerf eingefefct haben: fo reift ©eil unb Jtette bie broben

mit Dorn gelS tyxab, um wela)en fie ba$ angebunbene ©cjiff fyexum

heben follen. 2Ber nia)t babei ertrinft, brid^t 00$ bie ©lieber.

Oelingt e$ aber benen brunten, unb e$ glitten bie Slnbern broben

auf bem triefenb glatten ©efleine au$, fo entgeht bem ©a)tffe bie

£tlfe, unb fönnen fie fuij felber m'elletiht retten, fo ifl bodh ba$

©(^iff bafnn, beffen ganjen ©erth fie erfefcen mügen.

„So farglia) ringt bie fauem ßoofe

2)er 3Rcnfd) bem harten Gimmel ab!"

3»ar ftnb dritte unb 9tou)treppen auf unb nieber in$ ©efletn

genauen; wa$ aber hftft'6, wenn im garten hinter bt$ ju biefer

£ölje aller @ifa)t gefriert unb ein flarrenber @i$panjer ben gefö

überseht. 2)ann hängt oft ein gefrorner SßafferfaU in bie ©ä)ollen

be$ t>orbei'5if(henben @t$gang$ hinein. £)enn fo rauh läßt ^ter ber

SBinter fleh an; baß ber Schein in einem ^ahre (1681) fünfmal bis

an ben gall überfror unb baß ba$ @i$ 21 ©c$uh 2)ufe befam (1788).

*) Jtettner, Oueblinburg. 9ceform.;®ef<h. ». 3. 1710, fagt »on biefem ^eiligen:

Ott ifi ein SBaffer* unb ftifdjergott bei ben $aHilen unb äRoflcöroftern , ber

benen, fo au* Sfycien in Äegtypten föiffen, ein 9iotljljeIfer getoefen ift; fte

belaufeten auet) , baf er tw>n Italien na(^ Sfr^angel auf einein SUtylfiein %u
f^»oinmen fei. tyxbtyt, Unteren*, ©ag. pag. 21.

Digitized by Google



XI. Segenben unb Starben. 327

XXcfc^ £tnabfetlen war au$ bie einzige %tt, in welker etnjl

ba« berühmte ©lüefljafte @<#ff öon 3üri^ (Ker vorüber an fein 3<et

gelangen fonnte. <Scd>$ig ©t^etbenf^u^en Ratten in 3ürta) ein eigen«

gerütfete« <8#iff besiegen unb fuhren bannt bura; Simtnat nnb Stare

tn ben 9tyem M« na$ (Straßburg, breißig teilen an einem £age.

2>ie« gefa>() am 20. 3uli 1576, ba bie ©traßburger ein große«

£auptfa)ießen für atte t^re greunbe unb 23unbe«genoffcn au«gefa)rie*

Jen Ratten, 3n einem ehernen £opfe fcon 3cntnerfa)were überbrachten

an fenem £age btc 3üra)er i^ren 23erbünbeten einen noa) foc$enben

£irfebret, ber £opf war tn eine mit Reifem ©anb gefüUte £onne

gefietft, um ba« ($rfalten be« Söreie« ju wr^inbern. €ie fuhren

burä) ben Jtanal mitten in bie ©tabt ©traßburg unb warfen auf

betbe ©eiten be« Ufer« breijmnbert warmgehaltene ©emmelringc unter

bie ©tabthtaben al« Sieifefram ober itrambrob au«. 3wet fflafyfc

gltebcr mit Trommlern unb Pfeifern fianben In'er $um (Empfang ber

Ifafommenben bereit. 3u biefen gewenbet fyraef) ber 3«ra)er ©tatt*

kalter, @afpar ^jjommann, inbem er auf bie £onne beutete: „Sie

fommenb ber ©tabt ju jeigen , wenn jle , wa« ©Ott ttergaum (bef)üt)

*>on geinben plöfcltcf) überfallen wurb, baß bann bie 9taa)barin 3üridj

£ülf fdn'cfen fönn, el) ein 33rei falt werb." 93oran ber 9Ruftf bei*

ber ©täbte gieng ber 3«& burd) bie ÜWafic bc« Sßolfc« auf bie 3ttau*

rerfhibe, ebenba^tn warb bie £onne mitgetragen, unb in fleinen

«Schalen würben alle ©äjk mit bem 3üra)er £irfebrei bewirket:

SDeffen ftd} 9Wanrt)er awunbert $at,

2Öenn er an 3Runb t^n brennen t^at.

Slttdj bie ©ematylinen ber ©tanbeätyäupter giengen nia)t leer au«,

man fa)itfte jeber tyr ©d)ätöjen *>oll eigen« in« £au« 9t. Maurer,

©. 76). Slber wa« nun bie ©tabt ij>ren ©äjten $um 9J?afyle auf*

fefctc, war 33rob öon 110j[äj)rtger grucf)t, traten mit 197{cu)rigem

©alje gewürzt unb 104j[ä^riger Gtlfäßerwem in ben fötalen.

2>ie« Sllle« befang ber £)i$ter Ulrta) gtföart mit einer liebevollen

Umftänblta)fcit; unfern Styetnfall fcboä) ließ er babei wo£lwet«lt<(>

au« bem ©ptele, benn eben hier lag ja bie alleinige Ser&ögerung«*

(ielle für ben ©Igang be« ©lücfhaften ©dn'ffe«, unb feine SWannfäaft

mußte ftdj gebulben unb juwarten, bi« man e« au«gelaben unb an

©eilen über bie gäUe htnabgelaffen ^atte. £ter cnbigt nadj alten

fechten ojnebie« ba« ©(hifffahrtöredjt ber 3üria)er unb beginnt ba«

ber Saufenburger ©tcuermänner. 25er 2)i$ter, ber ft* in feinem

angenehmen gluge ni^t unterbre^en lajfen mag, melbet ba^er £ter*

über nur golgenbe«

:
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Staufenberg $at ben Sftamcn

93on bed &ein6 tyotyem Sauf unb fall,

£)a etud) SBtrg mit grofem fd)all

bem SRein auf? neib fia) wibcrfefcen

,

bie ftd) baburdj bod) fct6d ocrlefcen;

2>ann je bet SRein on alle fa)ew

©fct burd) fie eine ftraffen frei?.

9to$ einmal Jat bie 3«rd?er ©ängergcfellfdjaft Harmonie im

3uni biefeä 3af>re$ t>te gafcrt jum ©ängerfeft in ©trafbürg auf bem

Steine fcter vorbei gemalt.

3n We e^tfferjunft btefer 6tubler, bie au$fc£lteßlte$ bie g<u>

jeuge bur$ ben kaufen tytnabjuletten |aben, gehörte nun au$ ber

t>or&in genannte galger. (£r ^atte mit feinem ©efetlen eben em ©ä)tjr

, bereits jur „9Jüfä)e" l)erabgebraä)t; bie$ tfi einer jiener grogen SM
fenfäfien, n>elä)e wie ein 33lotf{>au$ auf bem gelfen flehen, um weit

über bie ttnlbeflen ©trubel tytnein$u$angen, weil man eben ba bif

meijlen ©almen fängt. £ier jerf<$ellte ba$ ©$tff unb rif beibc

5J?änner in bie glutty. Unten bet ber „9lcj$e" famen fte ttrieberjunt

5Borfä)ein, unb man mufjte glauben, ber tyerüberbrüefenbe gall, to&

<£er £ier ber <Stog l?etfjt, werbe fte paefen unb mit ft$ an$ jienfetn'gf

Ufer fd)leubern. Allein In'er trafen auä) bie Steile i£re$ jertrummerten

ga£r$cuge$ auf fte, unb SlUcö jufammen warb in bie SBtrbel wc*

fenft. £te$ war am 7. Dftober jenes $a£re$ gefc$e£en, ba galtet

im kaufen gewirkt tyatte; erfl jwet Monate fpäter lanbetc fetne

£etd)e unten beim £)orfe ßflifen. 3^ei £age fpäter unb noa) wettet

entfernt fanb man bie feineä ©efä^rten; biefer Inefü Slnton (Mttmann,

unb fein eigner ©ruber fcat tym auf bem Jttr<^ofe ju 9D?unwf baö

(%ab aemaebt.

©o wanbelbar unb scränberltä) f;ter alle ©eftolten bem Bfage er*

fdjetnen, bie be$ Strome^ $aune baut unb wteber r»erni($tet, fo W
bo<$ ©ewerbe unb ©ewofmfw't ber (JtnWotmer jebc <£tn$efl)ctt in He*

fem @ö)aumgebäube längft al$ einen fejien $unft gefaßt unb mit

befonberen tarnen belegt <So inelc SSklten, fo »tele ©efä)tä)ten.

3a bie SBaffert^cile felbjl unb bie t>erfä)tebenen SBtfä)enjen be$ Bru*

bel$ ftnb ftrenge gefonbert, je nac^bem fte etnfi bem (Sonftonaer

tyum ober bem 33a$ler 33t$t£um naa) altem 9tyeinreä)te jugefcort

traben. (@te öeraete^net ein S^eöer^ i). 6. fftfat 1601: ber BaW

Saufeuburg S8if*en|en. ©tabtar^tt), 6om'ebuä) ©eorg totdttti,

fol. pag. 167.) ber entfernteren ©<^n eile oberhalb ber «rfi*

folgt ber ©legen; junäe^fl ber Sriitfe liegt ber unter ben Sellen quer*

über frret^enbe gelfenbamm be$ «aufenfleine^ Ueber ü)m ^
ft$ bie gefammte 2Bafferma(fc beö gluffe* in einer gwgartigen
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jumal ab; btefelbe {Kefj fonf* ba« ©$apf unb erinnert an bie 2Bort*

bebeutung ber ©tabtnamen ©ä)affoaufen unb &fd)affenburg. £)ann

erföeinen in bat SBtrbeln bte obere unb untere 9tüf$e, $wei 33locfc

tydufer mit jtlebgarnen unb etfernen gangförben; ba« eine Ijetßt na<$

beut großen Seifen , über bent e«fa)webt, ber £ügen (atyb. daz houc,

ber $>ügel). 33t« fcietyer foll aüc 2Öei£naä)ten bte ©eflalt eine« fä)war$s

bemäntelten gifd^er« aufred)tflej>enb in fernem Jta^ne bura) ben Sttyein

tyerabfommen. 2Bo ba« llfergeftein nicfyt lot^rcc^t einfließt unb bie

2Bogen e« alfo unterfreffen unb au«ft>ülen, ba beginnt bte ©rette

2Bag; fte tljeift ftd) wteberum metyrfaa) in bie gronwag, 33drenwag,

©utywag unb in ba« ^auenjenmäglu ©ahnen unb tfadjfe lauern

bartnnen, unb fprtngen mit ber erjkn gunfttgen SBettc über (eben

©rurj £tnweg, ber ijjre 2Banberung tyemmen will. $)ie au« ber

Sfctefe emporf^tmmernben ©teinmaffen geben ber barüber fyinjietyenben

glutty ein retdfje« garbenfotel ttom bunfelftcn ©cfjwarjgrün bt« jum

gldnjenbfien ©olbgrün. ©(tywinbenbe unb frtf^entfle^enbe SRegenbo*

gentrümmer irren barüber weg. £>atyer ber9?ame be« Orte« ©olb*

fd>elle. £>a gewahrt man in Duarj unb ©fimmer jene jirfelrunb

au«gefpültcn ©tetnbetfen, weWbe bie ©untren unb Steffel Reifen. $ivc

gebt bie große -£>au$>twelle. Sin tyr fangt man gifdje »on 50 ^funb,

unb ber (Ertrag wirft bem @tdbtä)en jä^rliä) mebrere taufenb ©ul*

ben ab. ^)abenbte ©almen tyter bie Sfcötljtflulj umfdjwontmen , einen

rotf) gedberten gel«flo£, ber wie ber SRcfl eine« runben ©drtofjtjmr*

me« breit im Söaffer liegt, fo tyeben fie fttt) aufwart« gegen bie

©rücfe, an bereu 3od)en jebe« ga^rjeug jerWmettert Ware. £>a

biegen fte ben ©$wan& mit bem ganzen Jtorper in einen 9ftng unb

ftfmellen fi$ mit lautflatfäjenbcr ©tärfe plo|lt$ wieber jurütf. ©o
gelingt tlmen ber ©prung über jiebe einzelne ©turswette empor, fte

überbringen ellenwetfe ben gatt, unb ma^en tyren wunberbaren 2Beg

weiter bte jum 2Bafferftur& tton ©djaffljaufcn , unb au« ber Slare bt«

in ben SBrten&erfee be« 23erner*Dberlanbe«. Gegenüber ftetgt ber

gel«fegel Dftringen empor, fo benannt nad) bem ©^loffe, ba«

e&emal« feinen Scheitel gefrönt £at. 3icrlic& rinnt fät ba« wetge

©edber be« 2Hü&lenbaa;e« über bie inafftt>en Warben be« ©eftein«

herunter. S3on biefer 3tt>ingbur0 entlang t)or »ier ^a^unbertm

S3ürgi Äüfer. (§r lief ft$ auf bie alte ^oUunberftaube fcerqb, beren

«Ra^wu^« no(^ ^eute in ben getertfcen fledt, unb warf ftd> t>on ba

mit bem 9Jtotye ber SSer^wetflung in ben ©trom. 6r überf^wamm

tj^n ober würbe t)on tym au«gefpteen an« fe£nlt# begehrte ©(^weijer^

ufer; furj, ba« Unglaubliä)e gef^: er fam ^etm in feine S3ater=

flabt «rugg an ber ^lare unb melbete, wie <^n unb tfele feiner W\t>
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bürger ber graufame £j>oma$ t>on * galfenflein in jenem ©ergticflc

feit langem gefangen gehalten habe. (33gl. m% XII, 9io. 503.)

SBeiter ftromab folgen bann bie Mittlere Sailen, ber ©rufen,
ber grag , ber Srobel, ba$ ©ewilb. £ier hat ber Sturj feine anbere

Sage. £>er Sßolftfglaube |>drt an btefer Stelle -ben ©eifl eine*

9Wäb(f>en$ fingen unb pfeifen , fte foll etnfl if>r Jtinb hier in bie gluü)

gefdjleubert haben. Sie erlernt in ber £ra$t ber Sehtoarjwälbe*

rinnen, baher fjeigt ftc ba$ SBdlbermaiblt unb jener Strubel ba*

grauenloa). 2öenn fie u)re weige Schübe fdjwang , fa^en bie ©Ziffer

hierin eine ju&erläfftge Söarnung über naJebet>orfte^enbe ®efa£r.

£er galt, ber feinen £albfreig burch bie Sßänbe beenbtgt hat, prallt

hier mit foldjer ©ewalt an* Sa)tt>eiserufer, baf e$ in ebenmäßigen

ara)iteftonif(j)en gorinen auSgewafchen fcf)eint, unb nach $tyt unb

garbc ben (Jtnbrucf einer alten Mirena maa)t £>a »erben bie gl#
bäume ausgeworfen unt> man fcat fte einzeln lieber in bie glutb

hineinuifeilen, um fie ihren £anbel$weg weiter ju fehiefen. £>tefe$

2ßafferbecfen ^ctgt bie £obtenwag, im SBolWmunbe £obcnwag,
urfunblia) fcauwenwac, weil baffelbe für Sllteä im Strom

©runb gegangene bie 2lu$wurf$fielle tfl. 60 hatte auch ber Sa)aff*

haufer*gall im eilften 3aj>r£unbert ben gleia)bebeutenben ©einamen

UrWerf. Sitte jene ^)ünba)en unb Jüchen, bie man wegen ju

hohen $lter$ {>ier erfäufen will
, finb an biefer £obtenwag fletä wieber

jum SBorfa^ein gefommen, unb haben manchmal no<h früher al$

berjenige heimgefunden, ber ftc jum £ob benimmt hatte. Dennjiiet

ifi bie einzige 3tettung$ftetle auä biefem allgemeinen ©rabe. Q&tnö*

gen wohl je$t noch ber &m$t au$ ber benachbarten 2lntle$paa)er

9)iüt)le unb jener SWaurergefette am ?eben fein, welche im 34rc

1815 einen Sßetbling oberhalb ber 33rücfe mut^willigerwetfe af>ge*

bunben Ratten unb auf ic)m burch ben Saufen herabgeriffen würben.

#ier famen fie beibe lebenbig heraus. Slber ber Stabtrath lief biefe

®otte&>erfucher nach Serbien jt beglücfwünfdjen; ber SBüttel mufjte ftc

greifen, ihre Strafe war ber £{>urm unb jwölf $febe. £)er Strom

Wirft fidj *>on jenfeitä jum S^arfen* ober ^faffeneef hinüber, einet

gelfenret&e, bie bei ^of>em 2Baffer(lanb jur 3nfel wirb. 2)er formale

Uferpla^ mit aUen Birten bunter Wiefel befät, ^eift SBabftube unb

fein £intergrunb Oelberg, ein angenehmer S$attenpla$ im #o$ f

fommer. S3enacjbart ift baS ^clloc^» 2)er Strom wirft (la) ^on

jenfettS jum S^arfen* ober Pfaffe netf ^nüber, einer grifenrei^

bie bei ^em SBafferfianbe jur ^nfel wirb. $ri$matifc$ wie fantige

Jtrieg^bauten foringen bie SGBänbe t>or unb flogen ba$ ©ewäffer in

dnem Sc^ocf ubereinanber, fo baf fein fönelle* Slbihömen «öftW

Digitized by Google



1

XI. Segenben unb «Karben. 331

tfh Deswegen wirbeln bie SBellen fchuppenartig sufammen, unb gerinnen

gum ©ewebe eineä 3wanghembe$, baä (eben ©egenftonb in feine magifche

Jtlemme nimmt 9toch ein bie Sintht txitt |>crt>or; noch ein

@<hlunb, ba$ tfaibenloeh. Dann beuten fd)on bie tarnen 3 urlaajen,

£olj* unb SBeißwag an, baß ba$ ©eflüfte lieber Ilster • unb ba$

SEBaffer ebener wirb. 3wei ©nglänber haben biefen fmU berüchtigt ge*

macht, ber junge £orb SWontague unb fein ©rjie^er, bie im vorigen

Sahrtninbert hieher famen unb alle (^ählung t>ornej)m belächelten, welche

fte über bie ©efafjren be$ £)rt$ »ernahmen. (Sie, al$ Slbföihmlinge unbe*

jweifelter ©cehelben, festen ihre Jtunft in Schwimmen unb Zubern

höher an, unb giengen mit einem Unbefanntcn Sßetten ein, ben 2au*

fen befahren ju wollen. 2lm 9. £)ftober 1793 unternahmen fte bag

2Bagffiürf. Sßirflich gelangten fte über alfe gätle bt$ jur ©Warfen
@<fe. €o »te fie aber ber @nge nagten, würben fie *>om SBtrbel

fopfüber gehoben; man fah tton ber 33rüefe auet, wie fie fchwimmeub

noch su entfommen fucljten. $ber jener ftoefenbe SellenfreiS fn'elt

fte fetf, trieb fie um, unb jog fie hinab. 2lm gleichen £age, basier

ber jiunge £orb ertranf , brannte feltfamer SSctfc jugleia) fein Stamm*
fchlofj (SowbratycafUe in (§nglanb ab, 211$ bie gamilie barauf Goten

fchüftc, bie &ia)en ber Unglücfltchen heimzubringen, waren btefc noch

nicht aufgefunben. Offt liegen 33etbe auf bem Stabtftrchhofe.

($tn ähnliche^ Abenteuer mag hier in berfelben etnfylbigen £rocfen*

heit nachfolgen, in welkem e$ ba$ altcfrc 9Sath$bud) im Stabtarchi&e

Dorn ^ahre 1559 erjagt:

SBunber ttnb onglcubltch bing fo fleh tm Muffen jubragen. 3«
wifienb, ba$ 3erg ftgenmüller, fonft genampt $üng, am mitwoa)

be$ achten tag 5J?aien$ öff bem 9them m cm n?eJ)b(ing fchlaffenb

herab bifc fürnteber ber beeften Brüggen gerunnen. alß er fürab

fommen, ift er »om getöjj be$ Couffen erwaa)et, ^at ftch *>ff ba$ an*

geficht für fleh niber gelegt önb ein feil ober ären, fo ongefar am .

weibling gewefen, *>mb ben lingfen arm gefchlagen, ben weibling mit

beiben armen ömbfaffet »nb alfo burch ben Couffen geffoffen, einmal

Untergängen, barnach fümiber gerunnen, im gewilb in ber 9ce|ji

jwetmal »übergangen tmb beibemal lang ttnber waffer gewefen, alfo

ba$ man fleh feineä tobeS »erwegen. Oft aber wiber herfür tyomen

*>nb bemnach ju «Schäfftngen gfunb one alle t>erle$ung gelenbet wor*

ben önb fein fhinb barüber nie franef gewefen.

Die folgenbe Gegebenheit flammt au^ unferer eignen ©egenwart;

fie foll hier mitgeteilt fein um ju jeigen, wie »erfchiebenartig fidh

bie SÄenfchen ju ihrer gemeinfamen unb unabdnberlichen £obe$fahrt

«njufehicfen pflegen.
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%m 18. Dejember 1850 fernen t>tcr ÜHänner au« bem babifä)e«

SDrte £auenffrtn mit tyrem glofj ben SJtyein $erab. Die Sanbung,

bie fte oberhalb Jtlein4*aufenburg beabfutytigten, t>ertt>rt)rte tf>ncn ein

heftig wetyenber SBefrwinb, unb jeber wiebertyolte 33erfu$ fällig fe#.

darüber treiben fte immer Wetter ber allbekannten ©efa^r entgegen.

©oglet<$ wirft itjrer einer ein glojjbrett queren m« 2Baffer, ftöqt

ft<*> barauf unb ftoßenb unb föiebenb erregt er fo noefy bog rea)te

Ufer, Snbeffen bie brei Slnbem tym naa)blttfen, wirb ber glog wie*

bereit in« ga^rwaffer getrieben, fte rubern $war au« £etbe«fräften

entgegen , aber unaufoaltfam fommen fte bereit« ber SBrütfe &u. $on

allen ©eiten fpringt eine «Wenge 9)?enfa)en rufenb fceran ; aber alter

3*erfua) ju Reifen, bleibt unnufc; fte finb ju weit im (Strome brtnnen,

al$ baß bie jugeworfenen ©eile noa) £tnreia)en fönnten. 9tun tritt

lautlofe ©tille ein. 3wei t>on ben gittern fd;einen fTcf> ein £>erj ju

fajfen, fte getyen prüfenb auf ben halfen l?in unb f>er unb futbm

SBorfeljrungen gegen ba« Uni>ermeiblia;e. Der Dritte allein jiefjt t^ert*

nafcm«lo« in ber TOtte, nur mit feinem <£ntfefcen bef^äftigt; $ule£t

finft er in bie Jtntec unfc faltet bie £änbe. 3n$wifd)en l;aben feine

betben ^ameraben i£re 33ünbel Seile eilig aufgerollt unb binben unt>

ftynuren fia) an bie flärfflen gloßbäume feft. 3c$t fommen jle utm

©iura; er begräbt ben glofj, jerbricfjt ilm unb wirft ilm ftüdweife

wieber empor, ÜÄtt einem Steile be« £*>I$e« werben bie 3^' <*n

tyren ©triefen fcftgetyalten unb in bie £obtenwag gefc^leubert. £tet

jieljt man fte gerettet au« bem Saffer, ber Dritte \>kiht unter ben

SBellen Perfä)wunben.

Söenn batyer irgenb einmal ein tyofcer fürftlia)er 33efud> bem ©tätfc

$cn tfaufenburg $u $$eil würbe, fo erfannte ber Stabtmagt(rrat

gang ridjttg, wie man eine fo feltene 33ee£rung ben £ol?en £errfa)aften

burtfjau« nu$t beffer fcerbanfen fönne, al« inbem man tynen t>te

Uebermaä)t unb bie ©efa^ren be« kaufen rca)t etnbrfngfia) erfreuten

liege; unb biebet erwie« man fta) jn'er tyäuftg noa) um ein ®ute$

erfmberifa)er, al« e« ben fürftlia)en 9teife?3ntenbanten woljl feuVr

beigefommen wäre. 211« ber jtaifer granj tton £)efterrei$ unb einige

Satyr? barauf aud) feine £oa)ter SWarie £uife In'er bur$rei«te, bot

man wirflidj alle fünfte unb ßrftnbungen auf, bie ber wilbe Staufen

auf einen Slugenblttf bulbet, um tj>n redjt prä^tig unb mäa)tig

jeigen; iugleia) gab fta) barnit aua) bie Sln^ängli^fett ber S3urger

an ba« alte Äaifer^au« funb, ju beffen 33ors unb ^rblanben ber

Drt fo lange gehört $atte. ©<^on auf ber SH^dnbrürfe mußten Vit*

ierlet Springbrunnen bur^ Triumphbogen cmporfln'gen unb jierl^

über ba« ©elänber in ben ©trom fcfnabflattem. S««bann Keß «Ätt
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mehrere bewimpelte Jtähne lebtg ben ©trubel hinunter, ©efeütg jo*

gen fic zufammen tyxan, fprangen wie clafttf($e Salle lufh'g t>on

Jlamtn gu Jtamm, tauften unter, würben vom näa)ffcn 8rurj wie*

ber emporgeffcUt, fa)lugen um, Perfa)wanben unb jerf^ettten enbltdj

am unpermeiblia)en 3ieL 2tfächtig*r aber ersten barauf bejfelben

2Bege$ ein zwifttgtger glog- (5in folcfcer ift au$ boppelt aneinan*

ber geflogenen Cängenbäumen gezimmert, er (Sat alfo bte £änge zweier

gloge unb gewinnt in fetner mittleren 3ufammenfügung eine 2lrt

groggliebrigen ©elenfeä. £>ura) btefeö ma^t er bann feine fdjetnbaren

©elbftbcwegungen, wenn er über abfa)üfftgen Sßajferffotfmngen mit

bem ©tur,c zur £tefe geht 2Bo beibe geläufer fo nahe zufammen*

rütfeu, tag ber ganze ©turz fetner Brette naä) einen gebiegenen

©^eitel bilbet, au$ bem feine Sßelte einzeln abzufliegen Permag, ba

fam ber glog mit feinem wehenben £annenfa)mu<f, mit feinen fia>

föwtngcnben SBuchenrränzen ebenmägig einher gekommen. 3e#t

jtengen bte Pier langen SHuber an feinen Pier (Snben an, einen un*

georbnetern £aft zu fä)lagen, j[e naa)bem bte Strömungen tterfdneben*

artig würben, in bte ein jebeS Sluberblatt abftä)t$lo$ eingriff. Wcd)

confufer aber erfdjienen bte Bewegungen Pon Pter lebenSgrogen ^ftän*

nerpuppen in ©ä)warzwälbertraa)t. ©tc waren auf ben Pier glog*

feiten aufgehellt, jebe mit ihren beweglta)en Firmen an einen Sftubcr*

bäum feflgebunben. 3e entgegengefejjtere SGBogen inö einzelne Sauber

fpicltcn, um fo eigenjmniger, um fo lebenbiger würbe ber @ifer ber

fcarau gefejfclten gigur, um fo rafilofer fä)ien fte jta) abzuarbeiten*

23alb Porgcbcugt am SRuber jwgenb, balb weit fu$ jurürflegenb, um
neu zum 3ugc aufzuholen, fdjten jta) jeber au$ allen Gräften na(f>

ben ^aubgn'ffeu feiner 3unft ju bemühen unb auszeichnen zu wollen.

£>aö (Mädjter t>er 3ufa)auer wuä)$, wenn ber 3ugwinb bem einen

bie lange rotljc 2Befle lüftete, bem anbem ben ©trohhut zu frühzeitig

uom Jlopfe rig, ober fein eignet 9?uber ben dritten fo überwarf,

bag er bie rothfirüuipfigen güge gen Gimmel ftreefte. 92un aber

hoben ftch bie fiarfgefügten halfen wie £)änbe unb güge eines (§x*

trinfenben; nun brütfte ber ganze ©trom naa), h°& unb unterlief

ben glog, einen Slugcnblitf fa)ten er ihn gerabeauf ftcllen zu wollen, bann

warf er $n unbarmherzig auf$ ®efia)t. !^ia)tS hörte man *>on feinem

Ärad)cn unb Jtnirfa)cn, begraben war er mit aU feinem 53anber?,

©uirlanben* unb gahnenfehmmt ©leid) barauf beberfte ein £unbert

einzelner S3äume, gleia) h««bert gehörnten 9tari>alftfa)en, wieber bie

gläehc, fte zufliegen jld; bie ilöpfe, rannten blinb an bie Äh'ppcn

unb warfen fid; i)on aücn ©et'ten zerfplittert anS Canb.

3ptclen ij* feine Jtunfl, aber Sluffjören. 9Jh't tiefem 3pvia)wort
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fein, bie au$ bcm Keinen Saufenburg unter bie 2efewclt fommt;

wie wenn eä auch bte allerlei au$ bicfem ©tabuen wäre? 2)enn

wie lange wohl wirb eä von feinen paar Altertümern noa) ju reben

haben, ba jefct eben Gtfenbahn, £elegra»h unb ©a$lia)t jufammm
baran gehen, alle ©Ratten ber 33orjeit au$ bem tfillen Orte wegju*

jünben. (£in £unbert Arbeiter fvrengt bort "bereit* bte (Stromfelfen,

ein anbereä £unbert ebnet bte Klüfte au$ unb bura)bohrt ber Sange

naa) ben ganzen 33erg unter bcm <£tdbta)en weg. Sßenn bann bem

auägeebneten 9tyein feine tföwenfh'mme verfallt, wenn jtott feiner

nur noa) bte 33ubenfh'mme ber £ofotnottve gellt, wenn fobann ber

9J?enfa)enverftonb hier nur noa) auf ^avierfvefulationen vorbetreiät

unb felber wafferflarer geworben if* al$ ber ganje ©trorn — ba

wirb man aa)fel$utfenb btefe ©egenb meffen, abfa)dfctg ben vollen

Beutel bagegen galten unb fragen, wie treuer V ©ut benn, 2ötc

treuer? fo foll btefe jefcige <Sa)lufjerjdhlung Reifen, in wela)er ber

erffc SBorvojien ber 9?eujett am Caufenburger*9tyeinfaU erfa)tenen ifl

<5in bclgtfa)er ©vefulant hatte in ben Skiern von £)b* unb

Untermalben £unbertc jener bura) ihre ®röge genugfam bekannten

Aufbäume aufgefauft, bie borten ba$ ©taunen ber Sftcifenben erregen,

wenn man ftc mitten in ben maffentyaften SBer^ältm'ffen ber ®ebtrg$*

gegenb von weitem fa)on wie einen eignen lanbfa)aftlta)en $unft

hervorragen (iejt £)a$ gebiegene #ol$ btefer ©tdmme ließ er bura)

bte gewanbten Jpoljfa)nifcer beS Dberlanbeä fraa)tenweife $u lauter

©ewehrfa)dften »erarbeiten; e$ ftnb naa)her jene £)rbonan$büa)fen

barauä geworben, mit wela)en man in ber neuefien 3ett bte 6a)ü$cn*

abtheilungen be$ englifa)en £eere$ bewaffnet tyat 2)te rafa)efie ger*

ttgung unb Ablieferung ber Söaare verföraa) bem Unternehmer einen

bebeutenben Söortheil abzuwerfen, unb fo ^nbelte e$ fta) beim £ran$*

»ort vor Allem barum, bte öftere Umlabung ju vermeiben, um bte

faubere Arbeit fetner 33efa)dbtgung au$$ufe$en, vielmehr in fürjeftcr

grijl bte 9)?eerc6füjle bamtt $u erreichen unb vor allen SHitbewerbem

juerft auf bem 9D?arftc einzutreffen, tiefer vorau$ßa)tlta)c £anbclö*

gewinnft verlotfte ben Kaufmann, bieömal au$fa)liefjlia) ben Saffer-

tranävort ju wallen , ein 28eg , ber im #oa)lanbc frciltä) ber rafa)ere,

aber aua) weitaus ber gefährlichere ift. 33on bem ©ebirgäftotfe beg

©riintg unb ?Jtlatu$ ^intt>eö bte in ben £afen von SRoterbam follte

bie SBaare bura)a'u$ nta)t auf bie Aa)fe fommen; bagegen war ber

*pian, biefelbe auf ftarfgebohlten weiten <5a)tffen bura) bie vielerlei

glüffe, ©een unb handle ber tnnern ©a)wet's, über Aare unb Sfteuf

herauf in ben 9th«'n bringen unb über bte oberen ©tromfa)neUen

btefe« (Strome* ben Weberungen jujufühim S3om 53rienjer*©ee au*
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im SBerner*Dberlanbc würbe btc eine Slfctyetlung bi'efcr eigens ge*

gimmerten 8oote auf ber 2lare herangefommen fein; bie anbete foUte

Dom ©tangergeftobe au$ über ben 33ierwalbflätter*©ee unb burd) bie

SReug in ben 9tyem fahren, 33eibe Slbthctlungen mugten in kaufen*

Burg gufammentreffen unb tton biefer crflen Station i^rer Sl^einfa^rt

an, vereint firomab gehen, ©o hoffte ber Kaufmann feinen neuen

£anbcl$artifel f(^neU, wohlerhalten unb nod) bagu billig an bie ©ee

gu fd)affcn, unt> burfte jtd) bann auf bem engltfd)en Stfarfte ein hohe*

Angebot tterfpred)en. 3m 3ult 1853 erfaßten ba$ erfre biefer neuen

gafjrgeugc wirflid) oberhalb Saufenburg, h'e* jebod) wtad)te ber hohe

SBafferjianb, ben um biefe ©ommergeit ber Sl^ein burd) bie fdjmel*

genben ©d)nceberge gewöhnlich befommt, alte forgfälttgen Sorbered)*

nungen unfereS Kaufmannes unerwartet gu ©d)anben. @S war un* -

möglid) fefct mit belabenem ©d)iffe ben Saufen gu Durchfahren, aber

nid)t lntnber unmöglich war 1

* bieSmal, baS auSgelabene ©d)ift wie

man e$ gu anberer 3eft hier tyut, an £auen über ben ©trubel

hinabgulaffen. ©leid)wohl i>erfud)te ber frembe ©teuermann beS

©d)iffe$, ein Belgier, wedjfclweifc baS eine unb baS anberc burd)*

gufefcen , unb wenbete ftd) mit feinen 2lncrbietungen an alte ©d)id)ten

ber 33c\)ölferung, an $aufleute, guhrleute, glöger unb ©pebiteure.

9hm ijt ber ©d)wargwdlber, ber jene Uferßretfen bewohnt, als #anb*

arbeiter ftarf unb rauh, als ©cfn'ffSmann waghalftg, als ©peculant

unternehmungSlujh'g; 9h'emanb aber fanb ftd) jefct, ber bei fold)em

#od)waf[cr für bie Leitung bcS ©d)tffeS ober bie ©td)erheit ber Sa?

bung tyätte einfielen mögen. 2)ic hohen Söhne unb ^rocente, »on

benen bcS Belgiers 9flunb überflog , brachten bei ben erfahrenen Seuten

ein blogeS Säd)eln 5>eröor. $llfo entflog ftd) ber 3flann gur Um*
Iabung feiner grad)t. Huf ber guhre umgiengen bann bie ©ewehr*

fd)äfte biefe furge Styeinfrrctfe mit ihrer ©troinfd)nelle, um in ben

unterhalb ber ©tabt gelegenen Dörfern baS ©d)tff wieber gu treffen

unb ^ier abermals eingenommen gu werben. Allein wie nun biefeS

felber nachbringen, bem burd)auS feine anberc SBahn übrig blieb, als

baS tobenbe ©ewäffer? ©oglet'd) i>erfud)tc aud) ber (£igenthümcr

alle SDh'ttel unb SBege bei ben einl;eimtfd)en ©d)i'ffSlcuten, baS gahr*

geug fd)lcunig nad)fd)affen gu laffen. Sllle waren höd)ft bereitwillig,

eS in ben näd)j*cn £agen htnaWrifau wnn baS SBaffer wieber

gefallen fein würbe. 3efct aber, erflärten fte gugleid), ba ber glug

fo bebrohltd) nod) an alle Diejenigen Klippen {)inanreid)e ober gar

über fle wegbraufe, auf benen man bei foId)er Arbeit ©tanb faffen

müjfe, ic^t fei ber ©tog ber 2ßoge gang unberechenbar; £au, Kette

ober ©d)alte bleibe bagegen nufcloS in ber entfchloffenflen £anb, alle

II. • 22
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Erfahrung lajfe ba im <8ti'd)c unb nifytö fei gewiß , als baß ber

Sfcrfueh mit bcm 33erluft btcfcö großen unb theuern SehtffeS be$a£ft

tt>ürbc. Allein wo überzeugen 33ernunftgrünbe unb Erfahrungen

jemals einen 9J?enfd)en , wenn fte mit feinem augenblitfliehen 93orthet'I

im ©iberfprua) flehen; eher finnt er barauf, bie Vernunft felber au$

bem 2Bege $u räumen. 9h'cf>t anberS ba^te audj ber leibenfdjafrKdje

Seigier, unb bie ®egengrünbe, bie er fia) felbjt t>or^tclt, lauteten

allerbingS widjtig genug. %n biefem £age noch unb an feinem fpä*

teren follte biefc SR^etnftrecfe $urücfgefcgt fein, fo war feine ^ienfl*

vorfchrift; fä)on am näcbflfolgenben £age war ^ier baS Eintreffen

beS ^weiten gracf)tfchiffcS gleia)er 5lrt ju erwarten, unb ber nämliche

3eitverlufi von beute würbe ft$ bann wiebcrholen unb immer työfjcr

fleigern. 2ludj nur auf bt'efen Riffen, von ihm felber gelenft unb

beauffta)tigt, nicht aber auf mehreren dachen, bie man fremben unb

unbotmäßigen gährleuten hätte anvertrauen müßen, follte bie Labung

fortgebracht werben, bamit alles jufammen feebereit ben $>anbelSt)afcn

erreiche. ES läßt fu$ erraten, an welken Schlag ?eute ber eifrige

9J?ann (Ta> nun wenbete, unb welcherlei neue £ebel er bei ihnen in

Bewegung fefcte. Etliche Zfyalcx £anbgelb unb manche gtaf(^e 2öetn,

bicfelben geringfügigen £tnge, um welche ber Slrme überall bereit

ift, bie eigne £aut brau $u geben, wicberbolten auch ^i'er bie alte

9Sunbertj)ätigfeit. 3n einer entlegenen €chenfc außerhalb beS Stäbt*

a)enS warb ben beliebigen gloßfned)ten offene Stafel gehalten unb

baS Unternehmen verabrebet. Sllle 93erantWortlia)feit, bie noch im

2öcge lag, übernahm ber grembe; er erlegte bie 33ufgelber gleich im

SBorauS, in bie ein (eber Scfnffmann wegen unbefugten SBcfahrenS

beS Saufen verfällt wirb. £)brigfcitlichc «Strafe aber war nicht $u

befunden, benn biefer Drt ber SBerfammlung gehörte nicht in bic

fehwetjerifdje ©crichtSbarfeit, unb bie jenfeitige 3ufh'& hatte (ich bis*

her ber @trom»oli$ei noch,faum in anberen als in bloßen 3ollfätlen

angenommen. £)en ©äflen fdjwanb eine Scbenflichfeit um bie anbere.

3e öfter bagegen bie SßJeinfCafc^e neugcfüllt auf bem £ifd)e ftonb,

unb jie häufiger ber gaftfreunbfchaftlfche grembe auf ben flirrenben

©elbgurt fchlug, um fo großartiger malte fleh in ben Jtövfen ber

- fünftige SWuhm ab , ber fleh neben bem hübfctyen £aglohn juglcich ver*

bienen ließ. Enblich war ber flan fertig, bie 3eft brängte jum fo*

fortigen Stolljug unb bie ©efcltfchaft brach auf, Söon ben vielen

Würfligen, bie bis jefct beigcfh'mmt hatten, verblieben bem Belgier

julefct freilich nur Sünfe, bie bcherjt mit ihm fein in ber fftähe Iie-

genbeS ©chiff besiegen. £>iefc waren ihm genug. 2)ie Uebrigen

f(hli<h«n fth weg ober liefen gu atlerhanb angeblichen -£>ilfleiflungen,

•
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bie noch vorbereitet werben fottten, in* ©täbtehen &urücf. Jpier Ratten

fte nicht* eiligere* thun, al* in allen ©äffen unb ©chenfen ihren

SBeinfchwtnbel ju $eigen unb ba* nahenbe Abenteuer ju verfünben.

3n einem fo fleinen SDrte bebarf e* nicht mehr, um Alle* auf ein?

mal au* ben Käufern ju locfen. 2)er Belgier war hier feit ben vaar

©tunben feine* Aufenthalte* ohnebie* fo)on ettt>a* Augenfällige* ge*

worben, nun mag er ftdj gar nod) mit bem «Strome, mit biefer

#eben*aber be* ©täbtehen*, mit biefer jweiten Atlmenbe für jeben

bortigen Bürger. Alfo bebeeften im nächftot Augenblicfe fcf)on,'ba

bie Äunbe Von bem Unternehmen ftch Verbreitete, Rimberte von 9?eu*

gierigen bie 33rücfe unb beibe Ufer. Al*balb fam auch ba* ©d)iff

gegen ben Crt herangefchwommen. 23lo* auf ihre Stuber unb ihren

©tern vertrauenb ftonben bie fünf Männer arbeitenb brinnen, ber

Belgier lenfte ba* ©teuer. 5Wan rief ihnen Von »eitern warnenb

entgegen, winfte ihnen ab, beutete bie jefct no(h mögliche Dichtung

an — umfonfl £ier lieg ftch ba* Ufer fa)on nicht mehr geroinnen

;

nur ber eine 2Beg ber ©ewalt mar noch offen, welchen 3öinb unb

SBaffer, wie jwei Sh'efengefchrotfter Vereint, jufammen in bie £iefe

wanbeln. £)a* Stufen oben von bem Ufer \)vc Verfteng nicht* unb

mar nicht mehr *u hören, wo ber £ob, alte* überfdjallenb, ju toben

begann, Auch be* ©teuermann* 93efchl im ©cfn'ffe brunten mar
Vergeblich, We 3«nft h<*tt™ Wne 3eit mehr auf ihn ju achten, fte

fahen bereit* hin in ben ©chlunb be* grunblofen @rabe* , ba* ber

bonnernbe glug für fte aufgrub. 3eber ihrer richtiggeführten 9tuber*

fchläge war ein ©chritt rafcher ju biefem £obe, unb zugleich ein

©chntt, rafcher ihm ju entrinnen; benn auch SBerjagen unb

Mafien braute augenblicklichen Untergang. Glicht* anbere* war jn

thun, al* allein ba* vorau* $erabrebete &u thun unb unaufhörlich

wieber $u thun, fonfl war an fein <£ntfommen $u benfen. Aberbi*

jefct arbeiteten bie Männer fo waefer jufammen, bag man ihren vor-

beratenen $lan wohl gewahren tonnte. 2>a* ©ch<fF fuchte ber Ueber*

gewalt ber ÜWtttelftrömung ferne ju bleiben unb fuhr be*halb fcharf

gegen bie linfe ©eite hin. #ier war e* bebroht, von bem ßahfyarten

3ug be* SBaffer* an ein breite* ©teinjoch geworfen unb ^erfchmettert

$u werben; bo<h bie Rünfe griffen rechtzeitig mit gleichem SRuberfchlage

au*, unb mit einem einzigen SRucf hoben fte fleh vfeilgefchwinb gegen

ba* weniger gefährliche Imfe Ufer hinüber. #ter fliegt ein fchmaler

©treifen befahrbaren 2Baffer*, freilich von ©chaum* unb ©taubregen

gan$ verhüllt unb nur bem .Auge be* eingebomen gährmannc* er*

fennbar; biefer ©treifen mug gewonnen unb behauptet werben, um
nicht fettwärt* unter bie gel*blöcfe hinein $u Sythen, bie alle* jer*
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malmen , unb nm m'd)t naa) ber SWitte tyfn auf ben Söafferfrater lo£*

gufiurjen, ber alle« r»erfenft. löiö jn'etyer Ratten fte fta) gegen bfe

SBtUfür be« <5lemente« be^au^tet, aber t>on biefer ©teile au« r*r*

moa)te ba« ©a)tff ben 2öeg nia)t metyr eigenmää)tig ju galten; c£

fa)og bem grauftgen ©trubel gu unb ba« Unt>ermeiblia)e begann*

©a)on be»or bie ©pritywellen e« gang überfä)ütteten, fal> man nodjj,

wie bie günfe brinnen unter benfura)tbaren (Stögen wie puppen $u

SBoben geworfen lagen. 2Büt(>enb würbe e« naa) dornen unb na<£

hinten aufgehellt, aufgefa)leubert, umgewirbelt. @« war, al« ob e«

in« Sager eine« brüllenben ©friere« tytnabgerattyen wäre, ber e« auf

feine Börner natym, in bte $üfte fä)mi@ unb e£e e« noa) in bte ©rubc

jurütfjturjen tonnte, e« fä)on wieber aufgefangen fyattc ju neuen

£obe«ßöfjen. 9tur einer gab fta) nia)t auf in biefem Tumulte, ba«

war ber feegewotynte ^Belgier, er tytelt ©tanb. ©ein ftorfgezimmertem

©teuer lief t^n nia)t umjtnfen, wenn bie SBinbftöße £eretnbraa)en

unb bie ©ä)lagwelle über tlm weggieng. <£r tyatte bie Jfräfte ab$u*

fa)äfcen gelernt, über bie er in biefem Kampfe ju verfügen, unb be*

nen er jugleia) ju trogen batte. 2ln bem SBajJerranbe be« .Rrater«

noa), an bem man jefct fa)webte, fuä)te er mit entfä)loffener 33ereä>

nung fein gajrwaffer ^ufammen; flatt ^ier uberworfen unb öerfenft

gu werben, mufte biefer Sftanb be« SBerberben« felber btenen, um auf

tjrat au« bem SBerberben ^inau^ufiürjen. 9tea)tjeitig bröngte er fta)

jwifa)en ben ringenben ©ewalten fjtnbura), er erfa& ben Moment,

ben unter fta) felber entzweiten Kämpfern ju entfa)lü>fen. ©etflcö*

gegenwart unb ®\üd »erliefen tyn nia)t, fo lanbete er feine Ceute

mtten im ©a)äfflfgen. Jtauut war ba« ©a)iff hinter ben legten

gelfenwforüngen ben 3ufa)auern au« bem Sluge, fo lief bfeSolfc

menge am Ufer fn'nab naa) ©a)äffligen, um borten ba« wettere ©a)irf*

fal ber 2ßag$älfe mit anjufe^en. 5Wtt greubengefa)ret, mit 33ra*>o*

rufen fam Sitte« Ijeran; man wottte bentfüfcnen bte £anb fa)ütteln,

fte fragen unb wieber befragen; j)erjlia> ££etlna$me unb brennenbe

Neugier (tritt fta) um« SBort Sie Sitte erhielten feine Antwort,

feine <5rwteberung.;*£>a lag bie 2Hannfa)aft gufammen im ©rafe

$erum unb fa)ten nta)t« anbere« &u begehren, al« Stu&e, al« ©tille,

al« Sllleinfein. deiner moa)tc naa) ben ©egrüfjenben #n£ören unb

aufblttfen; er tonnte be« wiebergewonnenen &ben« noa) ma)t frob

fein, ba« Sollen be« £obc« brauste tym mitten auf ber SBiefc noa)

im Dj>re fort, unb er jetyrte nur an bem noa) übermda)ttgen ©a)retfen.
%
^)ter lernte fta)

1

« rea)t begreifen, wie ganj anber« alle wtrflia)e

fa^rung injunferer ©eele fta) empftnbet, al« bte im Borau« barüber

gemaa)tcn 33orfiel(ungen c« meinen. Da« Su«g(flanbene war noa)
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unenblühe 9Mc gröger gcwefen, alg alle leichtftmrigen SBermeffen*

heiten tiefet &utc jufammen. 3ubelnb unb £üte fchwingenb waren

ftc *>or einer SBfertelfhmbe ing ©chiff getreten, Jünglinge anSBorfafc

unb £rofc; nun logen ftc flumm mit müber unb gealterter ©eele ba

unb begehrten nicht t>om $lafce. £)ie ^erbeigefommenen ©täbter

fanben biefe ©timmung ber 9Wannf<$aft unerklärlich unb begannen

algbalb ihre grobftmugen, argwöhnifchen Deutungen« tiefer fei noch

trunfen, ^ief eg, Dorn ftorfen 2WarfgraflcrWetn, ber fet ttor 2lngft

wie tobt, ber anbere laffe *>on Jeher atteg einbrucfglog an feinem

falten £er$en »orbei. ©o lautete bag Urtt)etl ahnungglecrcrj 2Belt*

finber überall unb fletg, ob |Te nun in ber £)cbe einer winfeligen

.Sllcinftobt aufwachen, ober atte Slugßetlungg^Orgeln ber SBelt $ufam*

inen in ©»benl;am fragen hören; ftc beuten bi'e ©puren beg SSlflgewal*

ttgen, bi'e ftch im £>er$en etneg Slnbern gewahren laffen, nach ben paar

©tirnrunjeln t'hreg eignen langweiligen ©eftchteg. £)iefe ©chiffer

hatten mit bem £obe gefptelt, unb er , er Jatte fte sulefct mit et'nan*

ber jur gefährlichen SBühne hfaaug geworfen. 9toch faß er t'jmen am
Warfen unb lag ihnen in ben jcrfchlagenen ©liebem; noch blicftc er

tlmen aug ben Slugen —• ba wollten bi'e herbeigelaufenen 3uf$auer

fchon eine lamentable (Somöbie gejh'culirt fej)en, fchon ein Lienen* unb

©cberbcnfptel baraug gemacht fehen.

3ct$t famen neue ©paaren ^erbei, unb ihre mitgebrachten Wafy
rieten »eränberten fogleidj bie ©cene. ©ie melbeten, fo eben fei bag

jweite grachtfehiff beg Jtaufmanng oberhalb ber ©tabt eingetroffen,

eg fei von berfelben ©tärfe wie bag fyiev liegenbe unb wolle glcta>

fallg algbalb ben ©trom herab. 2)tefe itunbe braute bie 9D?annfä)afit

wieber in ihre urfprünglia)e ©timmung; benn 2lrt läßt nicht t>on

Slrt, eine rauhe ©chtffernatur »erweilt nicht lange in Kontemplationen,

©ie machten fia) jufammen auf unb giengen bem ©täbta)en &u. ©ogletch

würbe bag neue ©cht'ff entfrachtet. 2)urch öffentliche itunbmachung

lieg gleichseitig ber SWagiflrat Sitten bag Mitfahren ftrenge »erbieten;

ohnebieg aber begehrte Wemanb mehr bag Abenteuer ju wieberholen.

©0 lieg man benn am anbern £age bag große flarfe gahr$eug leer

unb lebig burch ben Saufen tynäbtymimmtn. @g fam big jum

Strubel, ba brach'g mittm entjwei.
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XU. ©cfff>l d) tlt rf) c e (i «i c n.

(t&atftrjttt, Jflorbnci^te, S£d)roel>enj«t, $>e(*3eit.)

497. {Erbauung ticr fmWImrg.

£>te felben graufen (t>on #<*b$purg) roaurenb »ort 9?om in bt$

lanb fomen unb wärent von guotcm unb altem gef$le4)t $uo SRewi,

unb marcrtt bennod)t nit al$ rid> unb al$ mächtig , alä fi aber abcn*

Ha) mit tr taten ttauren. fuogt ftcty, baj ir atner tton bifcm

gefa)lea)t gatötlta) n?a$, unb fam »on 9iom in bi$ lanb unb warb

bifa)of $uo £tra$burg, »an ba$ felbe btgtuoin in ben jiten in grojen

crcn ,»a$ , unb brad)t alfo ftnen bruober mit im j?eruj. £erfelbe

tyerre »a$ am tyübfa) abenlia), »eltlia) man, baj in manm'glf$ in

bem lanbe lieb f>ate, ebcl unb gepuren, 2llfo fuogt ficf) oua) ainä

maulä, baj ber felbe jungtyerre rait jagen unb batjen in bem lanbe

überal unb rait mit anbern eblen bij in ba$ (£rgöu. 2llfo warf ber

Jungtyerre fin feberfptl nau# ainem fogel unb »olt alfo (in feberfpil

fcefcen; ba$ feberfpil gieng uf in bie lüft, baj ir fatner »täte, war
e$ fomen »a$. 2llfo fuoa^ten ft ben ganzen tag unb funben im ntt

naua)fomen. £)er jjerre liej ntt ab, er »olt fin feberfpil fuo^en.

alfo morgend funbent fte ben ^abid^ uf ainem pbfäen bü$cl. ber

tyerre »ag fro unb gefiel im ber buchet *>af* »ol unb fcet in »ol

gelufi ba ain »efte $u machen, unb fpraefc ju ben eblen unb ftnen

bienern: „3f* ej $ic nit ain ganger lufl? mö^t i$ ej an minem
pruober unb Herren &an, ia) »ölt ain l>u$ $te maä)en." Sllfo morn*

be$ trauet er ej an ben bifdjof *>on Strasburg unb fait im »on

ber £übf$en gelegen^ait unb bat in, baj er im fculfe, fo »ölt er ain

(jübfdj fä)lo$ machen, ber bife^of »a$ berait ftnem bruober ju fcelfen,

unb »a$ im lieb, baj (in bruober lujl juo bem lanbe &ate, »an er in bar

In bra^t $ate. 2Ufo fmob ber Jung £erre an ain &u$ je machen unb namt

baj £ab$purg, £abta>$burc, unb ge»an er ben namen barna$, »an
er fcate ttor ainen weiften namen , unb warb bar umb ge^atgen öon

£ab$purg, man er ben $abiä) uf bem felben burgftol funben fcate.

Ulfo £alf ber biföof fmem bruober t>ajt unb gab im grog guot, »an
er ma^ mä<^tig, unb alfo tailt ber Don $abfyurg bog guot unber
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alle fetten, rttter unb fnedjte, bic im lanb ba umb gefe$$en roarent,

ba$ ft alle fin btener unb frtunbe tMertnt unb gel>orfam ju finen

fadjen, unb latt alfo bcn mtnficn tat! an ffn »efle, bie er buwet,

unb an fin fel&eg nu$. <Sin$ inaulS fuogt fldj> ,
ba$ ber btfdjof *>on

Strasburg wolt fed)en, roaj fin bruober gebunden ijet, unb fam alfo

mit tnl $crf$aft juo ftnem bruober gen £ab$purg. 2V ber btfa)of

bte fccftt fad), ba ftraa) er: bruober, mta) bunft, bu fjabcjt nod)

gar roentg geburoen ber (n'lf unb td) btr getaun f>an. £>er fcon £ab$*

purg antnjort im: £errc unb bruober, morn füllent tr erft rea)t

fed)en ben bum, ben td; getaun l?an, — ftan er tyate l?atmltdj naa)

allen ftnen btenern unb frtunben gefdn'rfct 9>iornbeg, bo bte Jerren

uf fhtonben, bo lag baj felb fotl folfeS unb Ijaten tr gefeit uf ge*

fragen, Herren, rittet unb fned)te. 3)er btfd;of nxmbe, er roär be*

legen. „9?attt, l?evre, forad) ber bon £ab#purg, ba$ futb mm inu*

reit, bte td) gebunden l;ab; frote guot mtn t;uö war, ba* £ttlf mtd)

ntut, tyct tä) fatn frtunb in bem lanbe: bte ftnb mir bereifen $uo

allen mitten noeten. 3d> bin frömb im lanbe, nu bab iti) mix fclbe

ntvoan frtunb gcmad)t."

<Da* atteftc beutfaje 3af)vbud) ber Stabt 3ürid>, biß &um ^xe 1336.

3ürd). Antiquar. »JJMtycit. II, S. 56.

Ueber bic (Sntftclmng btefer Sage t>gl. 33b. 1, 174: ©cijtermauer. Sold)e

etferne dauern jeigte ßanbgraf ÜJubwig in Naumburg bem «Raifer 9iotb=

bart. ©rimm, 5)©. 2, 552. Sparta fotltc feine anberen dauern ate

bic ©ruft feiner Scanner ^aben , unb Stuttgart« Bürger wiberftefjcn ebenfo,

SBruft an 93rufi jufammcngerüdt, fcd)tcnb bem getnbe 1286.

2)cr 93erg fyatte — meint bic Sage — yorfyer „einen welfdjcn 9ia=

men", gleidnme bic ©rafen öon Sababurg felbft aud 3tom flammen unb

2ßclfd)c gewefen fein foUen. 3tyre rcmifdK 2lbfunft entfyrang aber au$

ibrem Stammte; benn fidjcr ift'S, bafj biefer aus Prummern einer römifd)cn

©pccula cntftanb, bie ju ben ftortiftfationen oon S3inboniifa gebort batte. 2)er

S3erg bagegen führte früher wie ^eutc bcn tarnen äßülpelöbcrg unb If^nt

fd) bamit an unfre beutfdje ^)elbenfagc. 2)aö ßieb »on 5Äleranbcr (2)iemcr,

beutfdje ©cbidjte 1849. S. 220, 20) lafjt bic Sdjladjt, ba bittend SSater

fallt, auf bem SBolfenwcrbc gefdjeljen. 2tuf biefen „Sffiulpcnwcrb unb

SButpcnfanb" oerfc^t fid) aud) baö (Spoö ©ubrun , unb wa^renb 93con?utfö=

unb ti^gelag« ^aUfettc in folgern ^anbgemenge oerlorcn ge^t , wirb eine fold)e

^icr auf bem SBufyenberge (©olbfette ju ^abdburg) wiebergefunben. 2lbct

jum Un^eile Ui i>ab$burger=©ef^led)t$; benn biefcß oerfallt bur^ eine

£ettc bem Sobc, wie burd) ben (Sürtcl unb ben SRing 2lnbüaranaut aud) bet

Stamm ber Nibelungen. $Die Sage oom #at$fcttd)en unb Sdjwancnrtnge

tfl bcbanbclt im altfranjßf. chevalier au eigne, mf)b. crja^lt in ^»aupW

unb $offmann« altb. ®l 1, 128 (©rimmö beutfd). Sag. 2, 291 unb

£au$mard)en 3, 87), unb biefelbe fc^rt »ieber in ber §atfenfteinifd)cn

®efd)led)töfage: S3cd)ftcin, 2)Sagb. No. 406. Sie erinnert an bte Stelle

bee 98otfetiebe* (bei U^lanb MM. pag. 300) öom Sd)lof in Deflerrcid)

:
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3)et .ftnabe, ber mufi flerben,

(Sr trägt »im ©über eine Jtette am <&al*,

5£)ie bringt Üjn um fein 8eben.

3n bet alten Äopette bon ©ecliöbcrg am a3iewalbftatter=©ee ^angt

ein Dttng an einer .Rette; er ftammt bon einem $errenfö$nlein, bafl mit

u)m auf bie SBelt gekommen war, ber 9ttng wud)* mit bem Änaben.

$ter auf ber Sßatlfabjt jur 2Jiaria3m SBalbe beteten ©Itern unb Ätnb, unb

mit metallenem ßlang fiel er unjerbrotb.en bem Änaben bom $alfe. #enne,

©djweij.Sl. 1832, 2te £alfte.

498. Die ©olbfettc ju fmbSburg.

@in armer $ixtc weitete auf ben Slbtyängcn ber *£>ab$burg unb

bohrte mit fernem Stabe jufälltg einen ©olbflumpcn au$ bem ©oben

£crau$. %\$ ber @raf be$ <Ba)lof[c$ bafcon erfuhr, fyatte ber ^>trte

ben Jtlumpcn fä)on einem ©erncr*©olbfa)micb *>erl?anbelt, btefer aber

fd)on eine $>algfettc barauä gemaä)t. £>er arme £nrte rourbc barüber,

bt$ man bic$ alles erfahren fonnte, ju £obe gefoltert. Seitbem fam

Unglütf über bte gamilte biefer ©rafenburg nnb immer ijt nad)ber

ber ©ä)lofc(*rbe unmünbig roeggeftorben.

499. SRubolf D. $abMmrg auf ber 3agb.

@i fa^St ftd) ain$ maulS, baj ain junger gvauf fcon #ab$purg

mit ftnem biener rait batjen unb jagen ie ainer ouroc. £)o £ort er

ain fä)cllen, gliä) al$ man bem facrament t>or treit 8llfo rait er

ernftltc^ bem getoen naä), unb weit te Iuogen, roaj baj roäre, baj

er alfo baj glöggelin in ber reite l;ort: bo fanb er ainen prtefter mit

bem faerament an ainem roajjcr , unb fyate ber ipriefter ba$ facrament

*>or im gefielt unb Ijate ftä) alfo niber gcfcfcct unb roolte ftn fä)uo£

uj äteä)en unb alfo mit bem facrament bura) ben baa) roaten. £)o

ber Ijerre ben prießer faa), bo fragt er in, voa& ftn geoerte wäre,

ober roa$ er ba in ber rotlbi täte? £>cr prtefrer antroort im unb

fyraa): 3a) trag baj tyailig facrament unb roolt suo ainem fielen

utenfa)en, baj in grojer franc^ett lit, unb alfo ben näa)flen rocg gaun,

bar umb baj ber franc menfa) nit fcerfumt rourb; fo bin ia) an bifen

baa) fomen, fo *>inb id) fain fteg unb muo& alfo mit bem facrament

roaten." Sllfo fiel ber *>on £>ab$purg *>on flnem tfärb niber uf flniu

rufe unb bat got finer gnauben unb fcies ben prtcflcr mit bem facra*

ment uf ftn ipfärb ftfcen unb ftn faä)en naä) ftner notturft roerben.

©0 nu ber prieficr roiber £aim fam, bo roolt er bem jiungen Herren

ftn pfärb roiber bringen, unb $ate baj für ein groje gnaub unb tu*

gent r»on bem i>on £ab$purg; alfo fpraa) ber »on^ab^purg: „2)aj
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welle 90t mt, baj idj ober mmer btener atner mit wt$sen baj vfärb

temer wer überfa)rtte, ba$ muten Herren unb fTöpfer getragen £aut;

bebunfet tua), baj tr e$ mit 90t unb reö)t mt Ijaben mügent, fo

orbnot ej juo goteä bt'enfk, wan ta) £an e$ bem geben, von bem ü$
Itb, feie ftr unb guot juo Iea)en f>ab." £)er vrtefier fpraa) „9iu müej

got er unb tvtrbtgfatt bte tn jlt unb bort tn ettrigfatt an tu$ legen!"

2)tfer »rießer wa$ rot* unb wo! gelert unb warb barnad) bc$ bt*

fä>f$ von 9)?etnse fauler unb gar gewaltig. 2)tfer vrtejler feite

etwa btefe bern btfcfyof von ^ftctnje unb anbern Herren beä graufen

von £ab$vurg fromfatt unb rebltfatt unb von ftnen abenlta)en tauten,

unb braucht alfo tn bte färften ,
ba$ bte fürften bem von £ab$vurg

naa) fragten unb tn juo atnem S'lömtfdjen fünge erhalten.

<Daö atteftc beutfdie 3a^rbua> ber ©tabt 3ürid), bi« junt $abre 1336. —
3ürd). Antiquar. 3JWtbeit. II, @. 57.

Unabhängig oon btefer unferer Duette crja^lt über bte gleid)c Skgebcn*

beit bic Jfcßnigäfetber ,Rtofterd)ronif, wetdie fur$ nad) ber Königin 2lgne$

iob gefd)rieben, jebod) aus bem mbb. ®ebid)t, ßeben ber 1fL ©lifaben),

compilirt ift SDtcfe d^rontf, abgebrueft bei ©erbert Stavograpbta , 2.

beruft fid) bejügtid) unfrer ©age auf nod) frühere #anbfd)riften, bte oon

tiefer (Sage banoetn: „man li6t, baj er ctnömat« mit fmem oolf bur ein

waffer rtten wott." pag. 163. ®te weif aber babet nidjtg oom Sßeibwerfc,

auf bem fid) JRubotf eben bamats befunben ^aben foU. $fd)ubt, ber bte=

fetbe für feine ßfyronif benüfot unb weiter ausmalt, ift »erlegen, wie er

bem jagenben föubotf, wenn berfelbe nun fein 9tof an ben Jßriefter oer=

fd)cnft b«t , otme 9to# bernad) weiter b?tf*n fott , unb fefct ba^er Ijinju :

„balb fam ber Wienern einer jum ©rafen , uff befj pfert fa§ er unb reit ber

SBeibno nad)/' 2>aö 3ürd)cr Sa^rjettenbud) tafjt JRubolf« SGBa^l burd) btefen

$riefter beim SWainjer=S3ifd)of oerantajjt fein; £fd)ubi, ber bicä ^abrjeiten*

S9ud) fonft wörtlid) auäfdjreibt, f^ltt fid) bagegen Sterin wieber an bie

£cnigöfetber=(£bronif , nur weif er aud) barüber neuerbingd oiel ©enauered

atg tiefe feine Duette, weld)e blo« folgenbeg befagt: ©atb barnad) fam
SRuotolf ber ©raeff juo einem fettigen anbad)tigen menfd)cn. ba8 menfd)

feit ifmt, baj er fur^id) fott geebret werben m ba« minnewerf, baS er

gen bem bettigen ©acrament getaen ^att.

2Barum $fd)ubi au« biefem fettigen üKcnfd) eine ^tofterfrau ju

gabr an ber fiimmat gemad)t 1}at , bieö »erratb unö wieberum bte Äönigöf.

ßbronif, wetd)e öon ber »Königin 5tgueö berietet: ©0 cmt jtteftod)ter,

bie Äüng Stnbred »on 93ngern waö, bo einer anbren frowen. bie ouort

fo mit ir oon 95ngern b^r in bife tanb onb mad)t fo ein Ätofterfrowen

je Xof , onb beforget ft ertid)en ir teben onb fuor oft juo ir gen $öf.
(®erbert, Slavograob- 2, 176.) 2)ie3 war atterbing« <5tifabeu)a oon Un=
garn, bie 00m 13. bi« ju i^rem 41. 3Kü)re bei ben Dominicanerinnen ju

Xof (Äant. 3ürtd)) lebte unb borten im ®erud) ber $ettigfeit jtarb. 2ln

biefe« Älofter tjatte 9ltbred)td Softer, 91gne6, bie junad)ft gelegenen ®üter

ber JCaifermorber oergabt. 91uS biefer ©tteftod)ter ber Slgne« mad)t Sfd)ubi

bie weiffagenbe «Rönne, au« bem Softer oon (3ürid)) mad)t er ba«*

i
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icnige &u ftaljjr (&argau); baburch, fyat Xjd)ubi ben Slnlaß gegeben, bajj bie

SSorauäfcfcung cntftanb unb gelaufig würbe, ber <Sd)aupla|j unfercr 3agb=

gcfdn'cfyte müße im &argau fein, (lin größerer Sluffafc hierüber in ben

Üargau. ^Beitragen 1846, ©. 78 localtftrt nun nod) genauer, oerfefct ben

jagenben ©rafen auf ben Homberg bei ber (Stabt SSremgarten *), &unad>ft

bem 2)6rfd)en SR ub elfretten, ben ^rieflet nad) bem nafye gelegenen $)orfe

2>ietiton unb laßt biefen t)icr burdj bie SBalbwaffer ber SReppifcb, waten. <Da=

t)er fomme e$, folgert man, baß bie beiben 93auerntyöfe jened <$>omberge6,

Dörfler unb J&oblenftraß, jur Pfarre bcö 3ürd)frborfc$ SDictifon geboren,

obfdjon fie aargauifdj finb; batjer flamme audj jenes" $ferb, wetcfyed nebft

einer oon 33obenjin6 befreiten ^utterwiefe bis oor wenigen 3abren nodj jur

2>ietifoner *ßfarrpfrünbc gehört f)abe. Slllcin beriet $farr= unb £iro>nroffe

finben ftd) oon frübeften Seiten an bte jur SJleujett bei jatyttofen tfirc^en

ier(ömmlid). Dasjenige für 2)ietifon bestimmte ift erft um$ 3al)r 1310
wirflid) nadjweiäbar (»gl. Sfdjubi 1, 252). Die vila Ottonis episcopi

Babenberg. (ÜJJötty. 628) oermag bafyer bereits oom 3abre 1124 eben=

biefelbe Strafe ber Demutb ju fagen über ba3 1)1. £empelroß: „tantteque

fuit sanetitatis ut nulluni dignarelur sessorem welche (^dullcr bem $ah$=

burger=©rafen in ben ÜHunb legt nadj Sfdjubt'S £crt:

m$t tocllc ba* ©ott, rief mit $emutb«fmn
Der ®raf, fcafi \\im Streiten unb Sagen
5)a£ £Rc0 idj befdjritte fürfcerljin,

£aö meinen <5d?cpfer getragen.

SlimoinuS 1, 22 berietet, wie tcr granfenfönig Gfylobowig bem 1)1. ÜJfar=

tinuS fein $ferb wetyt unb es fpatcr iljm wieber um bofyen $reis ablauft.

Söotf, S3eitäge 1, 40. Dem ©eiftc ettefeli unb Sölafcti (Slbtyl. V.)

muß im Älofrerfialle ju SWurt ein eigner Schimmel gehalten werben. Dem
oerjauberten SRend) gehört ebenfo im JilofterftaU ein Sdnmmel, fcamit er

barauf ben $eterSbcrg bei £atle umreiten fann. ,Kufm, norbb. <Eag. 9to.

228, 4. 3n ßerns fetylef. eagendjronif , Srcslau, 1840, 138 ift ber

58erflud)te (Sdu'mmelreitcr ein mit bem ©iborium auf bem ^du'mmcl jum
Äranfen reitenber ^riefier; er war jur Sdjwcbcnjcit ein irunfenbolb.

©agen oon Jtirdjen, in benen ber £a)immel burefy 3ufatt eingefcfyloffen

wirb unb bann oertyungern muß: ^anjer, bam\ <sag. 2, 9lo. 295 unb
pag. 567. 93gl. unferc Slnmerf. ju %>. 209:.^erbmanbli oon SKellifon,

unb 210: SRueber (Sa^loßniggel. Ueber biefeö ^eilige, bann oon Oer clc=

rifalen #abfudjt mißbrauebte Silier entftanb baö Spottwort: 2)u ^eiliger

Üftartin! fie opfern bir einen Pfenning unb fielen bir ein JRof. Äirc^=

$ofer, ©d)wei^ ©pria^w. 134. 2lua) Geroantcd im £>on Cuirote 1,
cap. 29 fpottet über biefen föeitcrbraud) ; fein 2)on Ouirote will eö nic^t

fc^iettie^ finben, ju «Pferbe ju ft^en, aU fein Drtäpfarrer i^m eben ju

guße begegnet. Der Pfarrer te^nt jeboa> bie Oiojinante ab, weil ed

einem armen 3)iener ber Äirdje genug ift, wenn i^n einer ber Begleiter

hinten auf ben (Efel nimmt.
9Rac^ einer fo allgemein gewefenen ©iltigfeit biefeö 93er^altniffe« mußte

*) Vitoduranus roeig, bafj ®raf 9lubolf oor feiner SEfronbefteigung blefbenb im
Slargau unb jttmr in SBremgarlen wohnte: nam illo tempore domicilium seu
mansionem in oppido «uo diclo Bremgartcn Venens, sito in Ergow etc.
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fid) bie <£agc oon Scubolfd Demutl} unb Söergabungäeifer an mel>r ald

einem Orte localifiren. 3n bem £uscrncr=£orfc ÜWeggen, bei 2llt=#ab^

bürg am 2Balbftatter=<Ecc gelegen, hangt ein altcö ©emalbc am Söeinbaufe,

ben jagenben 3iubolf fammt bem tym begegnenben ^rteftcr barftctlenb; bie

Stuffdmft tautet:

©ein 5>ferb gibt er Dem «Pfarrer

Unt> madjt t'bn breiten,

(Smpfanat ym £oftn

IDte Jtaiferfron'

3n fuqerlebten Reiten.

(Sd)weij. Ritterburg. 1 , 428.) ^Darauf ftd> ftüjjcnb behauptet 93ufmger

(ßujern unb Umgebung, @. 110) Iiier fei ber Öicblingöaufentbalt Stubolfä

gewefen unb hier bie Stelle bcö dreignijfeä. 3bm nad) bebict»tct*d , au&=

führlidj unb trofc £dnller$ Romanje nod) einmal, Dtcitbarb, (sag. a. b.

©dweij ©. 71. Slua) bamit ift bem ^iftorifdien (£d)immclrcitcr nid)t auf*

jubclfcn ; benn eben in biefen 3uger-©cgenben fpuft l?cutc nod) ber anbere

©djimmelrciter, weldjen man ben 93annbcljler nennt. Gr wohnt in einer

ftelägrotte am untern SRofjberg, weldje baö Jöanntiöljlert^or beifit, bolt ba

feinen (Schimmel berauö unb reitet 9lacbt£ über bie 2öald)wiler=3llmenb,

bic er burd) SJZeinctb oon biefer ©emeinbc weg in ben ©eftfc ber £tabt

3ug gebraut Ijat; gerabe fo, wie ber meineibige Sticfeli oon SRurt (&btM.
V.) unb bie mcbrfadjen Sdiimmelrciter in 2tbtbl. VIII alle ju tfmn pflegen.

<Den $uffcbtag feincö £d)immcte fiebt man borten nod) im greifen. Siwcij.
SWerfur 1835, 189. 9iad) fteitbarb (£ag. b. erweis, 303) ijt ti bie

©pur feiner in ben §el$ beö «Raifcrbcrgcö gefcbleuberten •Regeltugel. — ®c=

fdjrieben über bic"fe ^gbfeene haben aujjcr ben fdjon (Erwähnten unb benen

ber neueren (&5efd)id)t0literatur, folgenbc: Joh. \ itoduran. — Anonymus Leo-
biensis (Pez, Script. Ber. Germ.) Trithemius Chron. Hirsaug. — Wern.
Schodeler, Chron. — Guillimann, Häbsburgiaca. — Dominic. Tsihudi,

Origo eomit. de Habsburg. — Gerbert, Codex. Epist. Rudulf. — SEBirj,

£rloet. £ird}cngefch. — Stuf welche 5trt Rubolf oon Sababurg in eine frühere,

jweite 8cbimmelrciterö-Sage ^ijtorifd) binein perfekt roorben, jeigt bie in

Slbt^t. III, Üio. i Gl enthaltene Slnmerfung „<2d)tmmclreiter". 2Bie wenig

er aud) borten urfprüngltd) ju fdiaffcn ^at, befagt Xaeitud ©erm. cap. 10:

„Sßon (Scmeinbc wegen werben SRojfe, fd)nccweifj unb nie berührt oon ir*

bifcher Slrbeit, in ^eiligen SBalbem unb Rainen gehalten. 2Benn fie ben

heiligen JBagen jie^en, begleitet fie ber ^rtefier mit bem Röntge ober

bem dürften ber ©emeinbe , um if>r Sichern unb <2dmauben ju beobachten.

Unb feine 2trt ber SBeijfagung finbet grofern erlauben."

500. Gegebenheiten lior unb nad) Äönig %lbvtd)W

(Srmorbung.

2U$ J?ömg Sllbre^t ju 23aben im 2largau lag, fam am Sonn*

tag, 28. 2tyrtT, etn bitter, ber bem Jlöntg n>of)l berannt war, su

guf an. Der Mni$ fragte tf>n, m$ er für neue ütfäre trmge,

unb jener fprad): ^)err, nif^t« anbere^; aber aU iä) \)aU ^te^cr

retten wollen, begegnete mir ein &$tt>axm $orn{ffen, bie fo jjefttg
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tu miä) flauen, bafj i$ *>om Uferte fingen unb ju meinem <5<&ufce

ben Sattel über ben Stopf nehmen mußte; faum unb mit 9tot£ bin

ity tjmen entminen. ©ogleid) fefcte jt<$ bann ber ganje <5((jwarm

auf mein SRog, ftoa) unb peinigte e$, unb fo i(T$ im gelbe tobt ge*

blieben.— Darüber tterwunberte fi<$ ber Itönig unb fpra<f>: ba$ tft

eine unerhörte 6aa)e, ba$ bebeutet nta)t$ ©uteö!

Da nun ber gürft feine ^ur ju 33abcn beenbigt hatte, wollte er

naa) Sljeinfelben hinab, um borten feine ©emaljKn Glifabeth &u U*
fua)en. 6ein Weffe £er$og £an* begleitete ü)n, e$ war am 1. SDtat

1308. 2luf bem SBege bahin festen fie jufammm in einem Jtabne

über bie SReufj. 33et biefer Gelegenheit gelang e$ bem £er&og £>an$,

ben ilonig t>on bem übrigen ©efolgc abaufameiben.

%tt fie brüben lanbeten, war Wiemanb mit ihnen, als bie SRitter

33alm, £egerfclben, ßfchenbaa) unb 28art. 6o ritten fie ben £o£l*

weg hinauf, ber fcon ber SReug $um 2largauer*Dorfe SÖtnbtfä) unb

t>on ba gegen ba$ <ötäbta)en 23rugg führt. £ier, wo fie eine 2ÖeiIe

allein unb ungefetyen waren, crfa)lugen bie SRitter unb ber #er$og

ben iiönig, unb entflogen foglcia) naa) ber Unttyat. Den £albtobtett

fchleppte fein SRog big in ba$ naa)ftgelegene 2ßälbtt)cn. Da fag am
SRainc eine fahrenbe Dirne, bie *>on ber SReife be$ #ofc$ vernommen

unb in 53rugg jia) aufgcmaa)t hatte, um bem tröffe nachziehen;

fie erbarmte fia) bc$ Dorn ?)ferbe ftnfenben gürjien. (5r »erfchieb

unter ihrer £>anb, che ba$ ©cfolge wieber erfd)icncn war. Unb fo

biente ber Schoos einer SWcfcc bem Könige ber Dcutfa)en jum £ob*

bette. 3«»n ewigen 2lngebcnfcn beffen i(t ba$ ülofter honiggelben:

gegrünbet worben; baffelbe übernahm aber jugleia) aua) bie 33er*

pfüä)tung , allen fabrenben Dirnen , bie an feine Pforte flopfen , einen

3chrpfenning 5U »erabrei^en. Unb ju 3urjaä) unb SBrugg würbe

ein ©olbgulben gegiftet unb jeber „üanbjmrjcrin" alljährlich au$be*

jablt, wela)e borten an ben beiben Qahrmärften ben erßen SBortanj

tj^at. Die höm'g$felber*@fw>ntf ? balb nach SlgncfenS £ob getrieben,

befagt von ber «Königin Signet, bie ba$ hlofler jh'ftcte unb in baffelbe

alä 9conne trat: iSt gab öa) almuofen SRifftonbuoben tmb Darenben

frouwen bartmtb, biewil fi) be$ alinuofcnS genießen, möchten^ o$
bajwifä)ent beftcr münber fünberen. (@erbert,£apograph.H, 177. 30).

3n ben gaSnachtfpielen au« bem 15. 3ahrjmnbert 2, 873 (©iblt'o*

tf>ef m 2it SBerein«, S3b. 29) £eißt e^ 'über biefe hier im ©*lug

ber <3age erwähnte fcanjfh'ftung:

Es ist iez by siben jaren bschehen

zuo Zurzach an dem huorendanz:

darumb so treist du wol ein Kranz.

\
Digitized by Goo



XII. Jt a i f e r § e i t. 340

dann da warend mee dann hundert huoren,

die do all am danz da umbher fuoren,

do hast du den gülden gwunnen,
den man der hupschisten solt gunnen,
den der vogt von Baden gibt denn zmal

der hupschisten in der huoren zal,*

die denn zuomal uff* der Wissmatten sind.

Sfdjubi I, 241, 242. — fftatyx, ©ibeenofc. ®efaV©efa)tetb. Burlo)
1690, ©. 130. S3uümaft, Gtyron. Sigur. I, lib. 7, c. 6: Sannen muf
man nod) ben mefcen ju £6mgöfelben m afjen gaben, onb ein gulben gu

oertanfcen am 3ur$ad)=mar<ft.

501, Sie Sruberljöljle bei Srugg an ber Slare unb $erjog

§anfen$ 6nbe.

£er$og £anf naa) begangenem £obtfa)lag ifl, afp ettlia)e 33üd>er

&eügenbt, gen (Sinftblen geflogen, ijt ein 3«'tlang j>eimlia) ba onbt

im <5tofler »erborgen gelägen, (wt aber geworben omb fmlff. Da
er aber ntenen fem SBetyftonbt fanbt, toolte er bein £eu$fä)en Ianbe

nit oertramoen, oerfteibet ftä) onbt 50g tytnetn in3taliam, fatn on*

befanbt gen $ifa onbt gteng ba in et'n Slugujh'ner ßlofter. Die fag

ifl, er £abe bem 33apfl felb$ feine begangene t£at gebetet, ber £abe

tyn für tyqn onbt fä)ulbt abfoloirt — #err gelir £ämmerlin, De*

cretorum Dortor 33onotu ^robft ju ©olotjmrn onbt Kantor ber

firmen 3örm) min ©roffünfter, erjelt in feinem buä) de nobüitate

c. 26 wie fe$$ig iar naa) Äönig 2lllbrää)ten £obt fommen ftge auf

frombben lanben ein anftä)tiger, fä)öner, gar betagter mann, ber £abe

fta) itibergelafen in ein Skuberfcauf, off $wo metyl bei ßönigSfälben,

ba&in er oiel oon ben @lojterfrau*oen , oon feinet ernftyafften an*

fä^enä onbt fertigen roanbelä wägen, berüfft onbt gelaben toorben

flge. Denen er grunbtliä) erjetylt, rote e$ ergangen mit Jtöntg £111*

brää)ten, onbt wie er Off bem fälbt ju honiggelben erfölagen toor*

ben ftge: ba er (benn) alle gelägenfjeit beS £anbt$, tote e$ ju ben

3eiten Sllberti gftm, aua) alle onbt jebe namen, bie berfelben 3«t
am f>off getoäfen toarenbt, item ber rää)ten £er$og £anfen nämen,

Onbt ijir t£un onbt lafen erjelen fonbte. 33nbt bietoetl btefe $erfon

fo aigentliä) onbt grunbtliä) oon ber faä)en reben fönte, aua) große*

alter off ifcm l)at, onbt gar 2lbenlia)er fitten onbt f)errlia)e$ anfä&en*

toa$: warbt er gar oiel oon (£lojlerframoen anjogen onbt enbtli$

Oerbaa)t, er toere felbS £erfcog Spant, ber fta) jefcunb naa) fo oiel

iaren, toteberumb auf frombben ftmben onbt auf feinem elenbt $er*

jugelafen Ijätte; boa) jicoge er ber nit feim wollen onbt Oerlcugnet,
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wer er were. 9i*a<$ langem warb er fetyr fdjwaety, baf ttyn bie frauwen

in bem (Jlofler verfätyenbt vnbt ertyieltenbt bif? er ftorb. 33nbt alg

er in feinem tobtbett£ von feinem 53ctc^t»atter eigentlich gefragt warbt,

ob er bod) £er£og £an$ were, befanb er il>m tn bJ)a)t^tt>e^g, ba$

er$ were. 5lud) wie er ju feinem letfien enbt fam, ba er Vinnen
wollen, vnbt wieberumb gefragt warbt: beutet er vnbt gab jeu$e»V

baß er*0 were. ©Utting. I , Hb. VII
,
cap. VI.

So weit erjagt £>. SBullingcr feinem gelehrten ?anb$manne, bem
gelir Kämmerlein 511 £iebe bie Sage, baf? ^erjog £an$ in ber©e*

genb, wo er feinen faiferlia^en äD^eim erfa^Iagm ^atte, als itlauäner

geworben fei. *) 2luf biefem Sßkgc mag fia) hierüber ein ©laube

unter ba$ 33olf verbreitet Ijaben, ber tyeute noef) bunlel fortlebt 3to

bem Serge, ber (To) unterhalb 23rugg auf ber linfen Slarfeite gegen

?auffobr (n'n&teftf, ifl eine geräumige $>öl>le, in ityrem ^Beginne aiem*

lia) fjocl), na$ innen immer weiter unb gewölbter; fyre mehrfachen

<£citengänge unb Verzweigungen fotten no<$ nid)t alle erforfetyt fem.

Sie heißt bie Srubcrfiöhle, von jenem SOßalbbruber f>er, ber fie $ur

3eit SlgnefcnS bewohnt $at 9toch jeigt man in einer ßefe ben gel$*

vorfyrung, auf bem er am Itebfien &u fifcen pflegte. 2Ber ergewefen

fei , baruber war man von jeljer geseilter Meinung ; bennoefj i(t fein

Slnbenfen mit einer bejttmmten ^rfura)t umgeben geblieben. %u$
33ulltnger$ Sigurtner ßpronif 1, SBuä) 7, cap. 9 vererbte fi$ bann

ber gelehrte ©laube fort, (euer ©ruber SBert^olb fei es gewefen

(%U% II, 9to. 54, bie ©trebelftoube), ber fid? mit ber Königin

$tgne$ über ben itloflerbau von $önfg$felben uberwarf unb fte bann

verließ; alebann habe er biefeä „33ruber*.£)eußltn an bem 93erg ge*

lägen an ©rurf vor 2öinbifeh über bewohnt, ba man noch geilen

flehet vnbt ba* ©ruberjjeuflin Reifet."

502. 3)ie IReinadjer Satonc unb Wc (frfjjenberger Bauern.

2luf bem SBegc von Stetnach nach bem 2u3erner*©täbtchen TOnfter

fleht man auf ben vorfaringenben Mügeln be$ *Pfäfftfoner*33erge$

altee narftee ©emäuer fielen, Ueberrefle ber S3urg be$ alten greis

herrenftammeS von Sfteinad). Sieben Söhne ^atte ber alte 53aron

•) 3>fe beutfdje €>age nennt einen fdjtoäbifcfjen Otafen Hubert »on (Salto, ber

in ber ©<fctoeij ju Deißlingen §ixtt »erben muß: @timm, £<S. 9lo. 524;

bie Stargauer ©age läßt ben Äaifermörber Jfconrab t>. Xegerfelben na$ ®<$n>a*

ben fliegen unb borten in 9tere«$eim bfe @#afe ljuten. (»btyr. IV. pag. 222.

3ungfrau 0. Segerfelben.)



XII. Äaffcrjeit. 351

unb feber war ritterlich ; um feine fcodjjter Ghnma warb ber benath*

barte Sunfer t>on £>alwil, au$ einem @efd)Ietf)tc , baä in allen £ur*

m'ercn unb Schlachten ben €djtfb mit (51;ven trug, feinen Slbel bi$

ju ben Römern btnauffül;rre unb als ein SÖunber beg 9teichtl;ume$

unb ber $racf)t galt 2lbcr wäjjrenb ber 33ater unb ber abelige

Bewerber brannten
, füllte fich @mma$ £er$ bereite fcon einem ganj

anbern ©ebanfen erfüllt. 9?iä)t weit *>om «Schlöffe fianb bte £ütte

$ftnrt$$, eineä eben fo bübfe^en alä blutarmen 53urfa)en. So oft

er am <ScfyIof$ofe bie ^ferbe einfdn'rrte, freute c$ @mma ein SßÖrt*

cfjcn an itm ju rteftten, ibm einen Sluftrag geben $u fönnen; jkfct

machte fte tyre Neigung erfinberifa). 5luf ber 9J?orgenfcttc beg SchlöffeS

führte eine treppe burch bte Heller in ben 33urggraben hinauf. $ier

erwartete fte ihren Heinrich/ frier entwarfen fic ibre ^Iane. 211$ enb*

lieh ber £>alwtlcr ben 33ater auf ba$ frrafbare 33crhältntfj feinet

jfrnbeä aufmerffam machte, follen bte £tcbcnben entfprungen, ober,

wie c$ noch ^eift, tn$ (5lenb *>erftofkn worben fein. 9caa) mancher*

lei jtummer unb Langel liefen ftch beibe nicht weit *>om ^alc auf

einem ©tütfdjen walbtgen s
]3achtlanbe$ nieber, unb Heinrich begann

ctf umjureuten.

£)a bra(^ ber Scmpaehcr^rteg au$ im 3ahrc 1386. £a$ gan$e

Jperrengefchlccht auf allen umliegenben Burgen folgt bem Aufgebote

bc$ SanbeSljerm, bc$ Defierreicher £>er$ogä tfeopolb. So stehen auch

bie fleben 9Jetnad)er*33rüber mit bem £)ecre gegen Sujem tn$ gelb.

S3or Sempaa), bem erftot Stäbtchen, ba$ fta) ihnen furd)tfam »er*

fchltcft, entbrennt ber Stolj ber Sibetigen. Dlutfchmann t>on 9tetnach

t(t e$, ber gegen bie 9J?auer fprengt unb brotyenb ©algenfrricfe in

bie $tyt hält, an benen er beu 23ürgermctfier hängen will. Slber

nun naht ber geinb , bie ferner rüefen an. Sogleich ftfct ber Ubel

ab unb tritt in einen ©ewalthaufen jufammen, um #i guge gegen

biefe SBaucrn ju feebten. £o<h ba man mit ben langen Schuhfönä*

beln, bte man bamalS naa) üppiger 9ttobe trägt, feinen ftchern £ritt

faffen fann, fo muß man fte jefct fchnell abfehneiben. *) Sei biefer

Vorbereitung trifft £>emmann, ber 3üngfie ber Srübcr, in berßtle

ober £>ifce ju tief, fchnetbet fm) in bie 3ehe unb mufj al$ fampfiin*

fähig jum £rog jurutfgebracht werben, ^ie (Schlacht geht verloren,

•) «tnc ©teile auf ber <Äücffe(te be« «Sempacher 6dj(a$tf<U** ^ot ba^er ben

Warnen @$nabelfteibe bie ^eute behalten. 3ür<^er 9teuja$r*9l. ber fetter«

toerfer 1829, 13. SuMnger, (^ronif fol. 1, Hb 8. c. 18 erjä^W im

9l^penbir glei^fall? öon biefem Slbfyaiten ber <Bd)uf)fä)nhbel , fennt aber ba*

bei nur wjren der brüber r>on Keijna^ b&rtig. 2)er iüngfl, ber f?c^> tn eine

jäe ^üe», grien."
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bcr £rof? reißt au$, bcr £erjog felber mit allem Slbel fällt, fe<f>$

*Reinacher 33rüber mit, fte haben SRutfchmannä höhmföen Uebermut£

theuer bcjaj)lt. 9lur $)cwimann fie^t fia) unfreiwillig gerettet unb
erreicht fem Schloß wieber. £och auch ^ter fudjen ü)n balb bte

ftegreich nachrüefenben @ibgenoffen, er flieht unb hinter ü)m geht

£ohcn*5Weinadj in geuer auf. 9?och eine 3uflucht fleht ihm offen;

mit feinem Söetbe unb feinen Schagen wirft er fleh in feine SBaffer*

bürg an ber Stare, in$ feße ©auenjtcin. £icr trofct er bem aufrufe

rerifa)en SBaucrnbolfe unb lauert auf SBieberbcrgcltung. 2lber ftatt

biefer erfc^ten eine ganj neue 3«t.

eine ßriegerfchaar brach wenige 3ahre barauf (1389) bon SBern

auf, bereinigte fleh in Solotjmrn mit anbern Jtrtcgcrn unb fuhr über

«Sangen unb Dtten in gaf>lreta)en Schiffen bie 2lare herab. 3e$t

rücfte fie an ben guß ber ©iglifluh heran. £icr lag ©auenftein,

bic gefie, in bie fich bereit ©ering unb SBornefjm im erften Bereden
bor bem geinb geworfen ^atte, eine nur um fo jtörfere 33efa|ung,

wie £emmann meinte. Slber gerabe biefeä aufammengcwürfelte SSolf

verlangte auerft, man möge um griftung bon £eib unb ®ut mit bem

Belagerer untcrhanbeln. £>ie trofcigen Serner jeboä) bejfanbcn auf

unbebingter Uebergabe. $n biefer 9?oth bon äugen unb innen unter*

nafjm £emmann$ ©ernannt, Urfula bon Homberg, ben geinb gnä*

biger $u flimmen. Sic erbat fla), baß man fie frei abgehen unb

nur fo biel mit fia> fortnehmen laffe, alä fie £ragbare$ unter ihrem

SBcibergut Jabe. @$ würbe ij)r gewährt £>a$ ^or öffnete fich,

unb ber geinb erftauntc nitt)t wenig, ba grau Urfula ihren ©hege-

mahl, ben SBauernfrcjfer , auf ben Schultern über bic 3ugbrücfe an$

Ufer jjerübertrug mit bem 33efä)eib: ba$ fei tyv 2öeibcrgut. 5Wan

ehrte ben hohen Sinn bcr grau unb ließ 53eibe 51'ehen. 2)ic 33urg

würbe berbrannt, jwanjtg 5D?ann bon ber Söefafcung würben nteber*

gemacht, bie übrigen gefangen. So fiepte heute noch eingetrieben

in ber goliobtbel ber Storffvrche bon ©auenfiein, unb folgenber 3«'t*

fpruch baju:

3u Sluwenfletn ein SDcfli war

auf einem Seifen in ber 2lar,

SDataud »or 3etten SSarn warb g'trafet,
1

<Drumb aud) ber S9ar boö Sd)loß grrg'frafet.

fRun war SRitter £cmmann jum jweiten ^JJale bur<h ein 2ßunber

bem unbermeiblichen £obe cntrijTen, nicht würbiger tykx bura) ein

SGBeib, afö juerjt burd; einen 6chuhf(hnabel. 33on ba entweicht er

auf fein lefcteä ,£)au$, baö Schlößchen ^Bernau, ba^ benachbart bem

Stäbta)cn ^auenjtetn, am äufjerßen Ufer be^ aargauifchen dl1)tin&

0J
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liegt Dorfen ifi er »erfüllen. Bernau ifi feilte nur no($ e(ne

jerfalfene ©auernwojmung, auf beut ©urgwalle trotfnet man SBin*
beln unb fonnt ©tro^facfe. Da* ©a)log felbfi gieng in geuer auf.
Diefe* iefcte Unheil ergabt ber Serner^farrer Stebmann in feinem
$oet. ©efyrä* swiföen liefen unb ©tottyorn. Sern, 1620. ©. 435:

©ernow am ftatttein $owenffoin,

ein ©a)lo§ auf einem $otyen rain

auff $o$en SSetfen glegen was,

ba oon ben helfen ©orangen grofj

#frfur an b'©onnen froren warn,

Stoff £anffftena,tein fie g'legen warm.

TO foldjS ein fa)mtbtfnea)t einämalä faa},

war jjjm bte wurm j'öerberben gart).

(Sin glüöenb ©öfen fHefl er brein,

bie funten in ba« ©0)(of hinein

»nb fdjlugen onberm $adj in Cammer.

2)a warb in ©djlof; ein grojfer Jammer,

baö $aufj oerbrann bte auf ben grunb,

ba« fewr man nidjt erföfdjen funbt.

Der Ie$te ritterlidje 33eflfcer ber SRuine unb be$ bajugefcörenben

33auerntyöflein$ war ein £err t>on 9toU, ein wunberli<$er tfaua, ber

ftd) in ben jtotf gefegt (>atte, ben XIV. fttbwig *>on granfrei* na**
jua^men unb im ©ommer eine ©cfjlittenfafjrt in ©al$ »eranfialtete.

@in Xtyil feinet ©$löf?d)en$ geborte mit ber Capelle bamals jur

©raffdjaft 23atcii unb war alfo fdjweijerifd); ber anbere £f>eil lag

jugfei* auf bem ©ebietc ber £errfd)affr tfaufenburg unb tt>ar fomit

dfierreidjifdj. Diefe £age benufcte ber serfäulbete ßbelmann fo, bafi

er fi$ in ben öfierreie^ifdjen Zfyil feinet £aufe$ jurürtjog, wenn
eine ©refution au$ ber ©d)Weij gegen tfm erlaffen würbe, unb bag
er ebenfo feinen Slufent^alt in ber ©($weiaer*2l&tyeilung na$m, wenn
glctdjeS üon ben öfierrei*ifdj>en SBe^örben brofcte. (3tte»er*.ffnonau,

ßrbfunbe 2, 191.) @r frtftctc ftdj no<$ eine «Eßeile am tfofitifdje

ber ^robfiei ju ßlingnau, unb Bei ber greigebigfeit ber Siebte »on
©r. Slaften im ©<$warjwalbe ; bann Ijaben tf>n feine SBaucrn bottenbä

autfgefauft.

Die Uebcrbleibfel aber be$ anbern ©Joffes, ©auenflein an ber

Store, f>at ein £anbmann frif$ eingebest, ju einer ©ommerfiube $er*

gerietet unb auf bem 2ßall mit einem freunbl«$en ©ärt^en umge*

ben. Dorten fann man ifm ftnben, wie er in alten &mbe$<$ronifen

lieft. ©c^lofj Steinad) <ft bi$ auf eine mürbe ^urmf^arte abge*

bro^en, ring* auf feiner £albe ifi ba$ Dörgen 33urg entftanben;

II. 23
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man fagt, gerate au* jener etn(l et$enbett>ac$fenen 9tuti, n>el<^r

£einrt$ unb @mma angebaut Jjaben, ba fte *>or bem Umottfeit

bc$ ^ttterä verbergen mußten, »u$ tyrem <$ijebunbe fott ba« )#
retdje ©efdjlc^t ber (Sicfcenberger Vorgegangen fet'n, ba* feilte tm

Sfcemadjer* unb im £attttriler*£f>ale befielt. Staf ben £o£en grt

fäen Ggltettnl unb ©eetngen liegt ein not$ gutbett>trt£f$afteter großer

33auenu)of, ber @tä>nberg, »on bem man fagt, xt>k ba$ Jpdttoilfr

abefögefdjlcdjt »ergebend getrautet fcabe, i£n angufaufen unb jm

edjloß umzubauen. — £o {>at ber Sauer bte £errettfc$löffer geräumt,

fo Oat bte £errento($ter ba$ fyal mit dauern besölfert.

Dbfa)on ftd) Hefe @rjaf>lung mit faft remgefa)id)ttiä)en Sftatfaiften um^

ßiebt, fo ift fie boa) nur au« einem fe$r neujeitlid)en 2Ätjjoerftanbmffe

jenigen Spalte« fceroorgegangen , ben bie«mat #et bie eajte Sage ju &
jaulen beabftdjtigte. 2>a« SDenfen be« bemotratifa)en ßanboolfe« tft namltö

fdion feit Stabrljunberten burd) bemofratifa) woljlbienerifd)c ßljroniftfn iifa

fta) fetbft irre geführt. ß« gilt ber ©taube, ber freie SBauer fei ngent

einmal weniger oon freier ©eburt gewefen ald ber $8a)ftgeborene ptf;

Glien jwifa>n SBauern unb »beligen feien, wie beute, fo aud> oon jebn

für 3Äij#eiraten angefe^en worben, 93auernblut unb SRttterbtut bab« jM

niemat« mtfd)en bürfen ; unb mit einer gewiffen <£d)abenfreube trägt man

bann (Erklungen wie oorfte^enbe , gleidjfam im tarnen ber aUbere^tigten

Siebe »or, unb fuajt baran $u jeigen, wie Bier ein <§tanbe«oowt&nf *

ber 2anbe«gefd)ia)te fetbft ju ©djanben gemalt worben fei. SKeW
brad)t unb alt biefe« unf>iftorifa)e Kenten herüber bereit* ift, bte*

ein altere« SÖeiftriel. (Sin fttieg. SBlatt 0.3. 1621 befingt (ganjna^
SBorttaute alterer 2anbe«djroniten) bie <Sa)ladjt, in welajer bie ßujrtnrr

unb Unterwalbner=39auern bie in« Sanb gebrungenen 9citter= unb SRettex-

gefeftwaber be« ©rafen (Snguerranb oon ßouety au« ber Sßtcarbie »frtifyta1

Sföan nannte ben ftetnb bte (Snglänber unb ©ugler, feine erfte SUeberfoy

Betraf u)n in S3ütti«$ot$, bei 2Billt«au 1375. <Da« Sieb $ebt folgenbe

jwifa^en bem bortigen ©djlofjberrn oon S^orberg (Arrenberg,
ben oon ßujern) unb einem <Sntlebud)er Sauern ^eroor:

9U« man bie lobten f>at erfutft,
2Dar ein Sanbmann öon öntfibutt;

(Sinen (Sbelu anbiegen;
©einen £elm unb Äürtfi legt er on

,

©ein @d&ilb unb (Speer gu £anben gnon,
£{emft ein «fcengft befKegen.

3)aö f)at erfeljn ber (Sbelmann
3u ^orberg ab ben SRauern,
2) er rebt ben Jtobten alfo an
SDWt großer Jtlag unb trauern:
21* ebled »lut, wie fte^t'U um bt<$,

3) a§ je^t ein iöour oon Gutlibua)
©ein ^elm tu^t *>rä#tfg führen.

SU« nun ber ?anbmann bte« erkort,
33on ©tunb an rebt er Wefe ©ort:
£ütiqeö XaQ i ift b'f^eften,

3)af "(Sble«blut unb »opblut ifl

Vermengt unb bur^n'nanber gmifajt

,

m* man $at Karli^ gfe^enP
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SRiemanb berfennt tyier bcn meifterfangerifdjen SBobtbiener, weld)er bif

dauern lobt unb babet tyre ©eftrengen Herren ber regierenben ©täbte

meint. SSielfad) fommen ©Ijcn jwtfd)en Gittern unb JBauerdtödjtern , ober

*Ritter$töd)tern unb 93auern in Dcfterrcid) unb SSaoern waln-enb beö 13.

3af^- oor. 9lua) ber ©ad)fenfbtegel fd)lief}i Äinber folget ©$en nidjt au$ ber

(Srbfabigfeit au$. Unb in Sftorwegen, bem ßanbe ber freieren (Sntwitflung

germanifd)cr $olföu)ümlid)feit, galt cd für feine 5Jitf$eirat, wenn eine

&friigötod)ter einen freien ßanbbauer heiratete. SDieg unb bie gefd)id}tlid)en

33elege baju finbet ftd) weiter entwidMt in SBeintyolbö 2)eutfd)e grauen,

pag. 234, wo es beifjt: „SRotb, unb Sebrangntjj fabelt baö Sewujjtfein ber

ftrcityeit in einem großen ^eite ber ©emeinfreien gefdnoad)t, ebenfo wie

bie 9Äonard)ie unb bie ^eubanjerrfdjaft ju einer bebeutenben Unterorbnung

ber (Sbeln unter bie §ürjlen Einarbeitete."

SDer Rettung beg 9titter$ bon SReinad) burd) fein 2Beib, ba$ ibji auf

bem JKütfen au$ bet belagerten SSejte ^eraudtragt, liegt bie befannte 8age
bon ber SBeibertreue ju ©runbe. SDiefclbe ip nid)t nur fdjon im alten

9la->aea er5ab.lt, unb bon Otto b. Sreifingen 7. cap. 5 bereit« auf bie

2Bein$berger=5Beiber bjn, fonbern fie wiebeTtwtt fid) aud) in ^reujjen, 9torb=

brabant, SÖblmten, Sd)le$wig*«£>oljtein, Äletgau (bei <Sd)aPaufen) <8d)war$=

walb, iirot, (£lfajj unb ßombarbie; in ber <§d)wei$ im Stypenjetler-, 8u=

jerncr= unb 93ünbnerlanbe. 9ceuerltd)fi nod) erfdjctnt fie in #errtein$

©pefjbart. ©ag. pag. 76 in $röl)le3 Untertyarj. ©ag. 9lo. 457. in ©rafeS

faebf. (Sagenfd). 9lo. 353. in (£d)o>pner« babr. <Sagb. 9Ho. 659. m SSolfS

^eff. (Sag. «Wo. 236. 237. 2>ajj fid) unferc ßrjatjtung gerabc in biefer #in=

ftdjt auf ^iftorifd)e 3euBmffc WWt bermag nid)t ü)re ©taubljaftigfeit ju

erbten, ©rimm, SR.St. 102 weiät nad), wie alle biefe gleichartigen ©e=

fd)td)ten auö bem £riegörcd)te entfielen, baS in ber Lex Salica bem ab=

jieljenben Seftegten fo oiel mitjuncfjmen erlaubt: tantum, quantum in dorso

portare potuerit. <Dte mititärtfd)e Ueberlijrung, bie notywenbig bamit oer=

bunben war, erzeugte alfo biefe lebbafte 2Bieberfeb> gleidjartiger (Srjafc

lungen in ber|cbtcoen|ten i3)egenoen.

503. HjomoS galfcnftcin bcrtrmnt Srugg.

©d^renb im 3. 1444 fämmtKdje Kantone ber ©^rnetj 3ürid>

belagerten , um eö ju ^u^ttgen für fein eifrige^ gejl^alten an $atfer

unb SHetd), oenu|tc t>te$ ber ältere Slbel t>eö &mbe$, um toä^renb bem

feinen £a£ gegen S3ern au^julaffen. Sll^ nämltdj tn golge brö 3t»te«

fpalteg, ber auf bem Äon(tan5er*6onetlmm anrifdjen ^erjog griebrt^

unb J^atfer ©tgtömunb au^gebro^en tuar, gdebne^ geästet unb fein

ßrblanb freigegeben tvorben war, gef^al? namentlid) auf ba$

drängen ber eroberungöfü^ttgen ferner, bajj bte übrigen Kantone

in bte fcorbern (5rblanbe einfielen unb fie fammt einer gansen 9^et^e

t>on ©tabuen wegnahmen. Unter biefe gehörten 3opngen, Harburg,
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Sarau, $?enjburg, ^Rellingen, Skben, 33rugg. 2)iefe Untere ©tabt
|>atte wie bie übrigen ben Hentern £reue geföworen, beäwegen faßte

ber u)r benachbarte Slbel ben SBorfafc, fle ju fdjäbtgen, um bannt
Sern felbfi fo weit als möglich gu beriefen. 2Bie nun ber Sfcttier

£()oma$ t>on galfenftein von feiner 33urg ©öSgen auä, oberhalb

Slarau gelegen, im 23unbe nu't Slttarfwarb von 33albecf, bem btc

S3erner fein @$lofj ©djenfenberg, tut 2larauer*3ura gelegen, ge*

nommen Ratten, ba$ ©täbtehen 55rugg überfielen, einäf^erten, bie

Bürger gefangen wegführten nach Caufcnburg, bi$ borten einer au$

bem S3urgtf)urm fct'nab in ben Sl^einflrubel fprang, ben alles &er*

fa)lingenben ©trom überfchwamm unb jum heimatlichen Ufer Jtunbc

braute von feinem unb feiner 9J?itbürger ©chicffal, — bte$ alles er*

jä£U im 9tachfolgenben ber 3ura)er*G£rom'fi unb 2lntif!e$ 4>etnrtch

S3ultinger (Chron. Tigur. fol. H, Üb. XI, cap. 16, getrieben im

3. 1574), wie er e$ alle$ felbft in 93rugger= unb JtömgSfelber*,

nun Verlorenen 3eitbüchern gelefen unb au$ bem 3Huube feiner eignen

©roßmutter e$ gehört hat, bie al$ Ätnb au$ bem brennenben ©täbtehen

entrann, währenb ihr Sater gefangen nach tfaufenburg in ben dityin*

thurm abgeführt würbe. £ier folgt ein getreuer SuSjug:

(5$ waarenbt jween gretyherrr, £>err Xfoman, vnbt £err ^)ang

von galcfenfUin, gebrübere, welche alg fte 3re £üfjer ^attenbt ün
©olothurner* Vnb SBernbtetf? vnbt in ber ^errfd)afft Dejknd) — alf

©offen, galcfenftein, 93ächburg, Horburg, jn'emburg vnbt gaarfc

bürg, biefen frieg (währenb bc$ Sitten 3uria)friege« Slnno 1444)

fltll faaginbt, vnbt rittenbt aber viel gen 2öalbt$hut, ba be$ £erfcogcit

t>on Defh^ch* &bel lag; ba t>ermoa)tenbt fle fo viel an ihnen, ba§

fte ben Gfybtgnogen auch abfagtenbt vnbt ihre abfag bem ©a)ulbt^

Reißen von Söern jufanbtinbt. 2>er ©chulbtheifj jeigt bie abfag nit

in ber gugftovfen an, baj man ftch ^atte mögen hüten. 33nbt für

aber Spontan von galcfenftetn morabeS, alg er geflern ben abfag

getyan hatte, am morgen frühe ju für ba$ ©tättlt ©ruefh im <£r*

göuw. 3)omalen laginbt alle ^btgnofen S3ern, Sucern, SBri, @d)w^,
Snberwalben, 3ug, ©laru^, ©olotfmm, @t ©allen vnbt SlppenaeC

vor ber ©tatt 3ürtd), in bem 3«n'ö)frieg.

S3f bem ölofter jtünigSfelben i(l mir ein alte (fyxomd jufommen,

Vf welker i$ von btefer faä) naa)folgenbe meinung gefä)rieben Jab.

6^ ^at (auc^) bie ©tatt $3ru<f£ 3freö vnbergangö vollfommne ^iflori;

barumb 3ö) an fie geworben, vnbt alf fte mir ba bannen worben,

fiab i$ ein furzen vf$ug hierauf get^an vnbt ^ema^ verzeichnet.

33nbt wie im 3«e ^fjrtftt 1444 gemein ßtybtgnofen vor 3«na>

laginbt, fam an einem Montag b. 27. gebauter X^oman von
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galcfentfctn gen SBrwfy geritten, in beut fäetn, alf? ob <$r auf bem

Soger fcerab »on 3ürid> fommen, *>nbt gab für, wie <Sr btc faa) ba*

|«n gebraut $ette, baß Öffnung weere, baß <$tn guter frtb gemaust

würbe; bo$ müßte er tn tyl mer Iüten bargu vermögen. 33nbt ba

er Jefcunber »ff ber ©traaß weere gu »erben, wa$ nun männiglt$

fro, ban ber frteg lang gewäret, *mbt fafi tjmwre wa$.

93nbt btewt)l er bann auä) 33urger gu Sern wa$, afe man mit

tyin *>nbt föantfte i$m ben Wim *>nbt t&äte ijmt tnel <5£re an, ban

man fciel gutö Don i&m ^offete. @r aber ritte ba&in tmbt mafyt feinen

9föörbertfä>n anfa)Iag in einem ©djlößltn gwüfäent ©eefingen tmbt

Stauffenburg, ba$ biefer 3# gerftört tfl SBnbt off ben £ag 30. £euw*

monat fam er wiberuntb für 35ru(f an ba$ onber £&or oaft fritye oor

tag, &nbt warenb bei) i£m £an$ i>on 9teä)berg, 33alttyafar *>on

33lumenetf, grtberiä) oom $uß, 2$eit tton Slfi, 3örg oon ©uty, £ug
fcon £eggi, SÄercf oon (£m$, Düring oon £>allw*)l, $antfceltt *>on

£etmentyoffen, ©eorg *>on Knöringen onbt anbere tuet oom Stbel, tote

tä) nit fenn, mit tyrem 3ög *>nbt Jfttäa)ten; berer warenbt utetyr

ban 400 gu Stoß onbt guß. ©ie faminbt oon Stauffenburg tyar, burdj

*0?e»ent$al herein, welä)e$ au$ im abgug t>erbrant wa$, für Sämigen

*mbt Stytynidtyen, an welä)en ortyen fte ijiren mutjjwillen allenthalben

*>otlbrac£tenbt tmbt tote manftfcafft oeriagtenbt.

2)a wa$ ein guter frommer &mbt9ttann, genanbt £anß ®rieß*

oerg, ber Iuff off ©rutfj) gu, Warnung gu tfmn; ben eretyletenbt fte

*>nbt fä)lugenbt u)n täinmerli$ gu tobt an ber furfcenfteig. $)ierait

fam Vornan 0. galcfenftein ttngewarnter fad) für ba$ ttyor gu SBrugg

»nben an ber Staren, flopfet an, onbt begärt, baß man tym flur

vfftjjäte. 3)er £(>ortyüter fraget, wer er ben weere? Antwortet er,

ob er ijm ban nit fänte tmbt wie e^ jugange, bafj man tf?n fo lang

warten liege? 2>aruff if>m geantwurtet: £>err, wir ^abenbt nit ge*

wugt, baf %6 ftntot ! 6o wüjjinbt i^r wol, baf man in btefen

friegöleüffen b« nac^t tote ftatt nit gärn öffnet; tmtot wie fomt eö,

baj t'br fo frü fommtnbt »nbt wer ifl me^r bj) ü(^? Antwortet $al*

(fenjiein: ber 53ifä)off Oon S3afel tft b^ mir »nbt rtyttinbt (totr) in

t>a$ läger für 3üria>, ba friben ju befa)lüfjen, »nbt ifl für ^ütt ober

morn ba^ gefegte tag, ba ia) bur$ gefa)äfft »erfaumt nit e£e fommen

mögen; j>abe befwegen au<$ bie na^t glitten, bafj wir morgen b^

guter itytt ba ftgtnbt, »nbt liegt gar ml an ber fac^, barumb ifir

bie t^or f^nett »fftlmn müftnbt. ^inbterenbt on^ nit länger, 3r

ftnbt löb^ »nbt gut* ft$er.

33ff fomK^e gute wort rntbt wol mtrauwen, bag er S3urger gu

53em wa« anbt »orgeflem auc^ gu ©rugg, aljj obgemälbt, bur^ge^
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ritten, tt>art>t tym gutwillig ba« t^or vffgetyan. ©o balbt fte etit*

gelaffen, gabent fte tyrer naä)but seilen, tmbt für galtfenfWn $u,

$üw feinem guten ©ajimpffman trnbt ©evattern, bem Styorwarter,

ben fopff ab tmbt wurff il)n fcber bie Srutf ab in bte klaren. Salb
»urbinbt in bie 13. burger erflod)en tmb würbe alfo bie ©tatt t>n*

gewarnter fad) tmbt tmabgefagt angenommen.

2Ufj ber ©d)ulbt£eig t>on Sern im Sftyat bte ($bfage) Srieff offnen

mugt, warbt bie waarnung ju furfc. (£)a« fofict Sern ein ©d)lo£!

rief ber ©<bultyetfj <$rlaä) erftyrotfen; benn bie Slbfage fam erft am
Slbenb t>or bem Ueberfall in feine #anb.) Snbt alfj ber Sott, fo

von Sern gen Srucf getieft, fte ju Germanen gut forg $u Ijaben,

t$ bem watbt tmber £abfjpurg fam, bie SRüttinen genanbt, fa$e er

bie ©tatt in aUmaä)t bräunen.

($« tyat aber gaUfenffrtn einen guten ßunbtmann, gendnbt ©djnty*

berfyang, welker bie ©tatt Srucf t>erwürcfet tmbt mit bem Gfybt baruj?

»erwifen wa«; bcrfelb tyat funbtfctyafft aller tmbt lieber bürgeren

tmbt aud) wo bie fa)lügel $u ben tfjoren weerinbt, weld)e bann bem

galcfenftein wurbint. £er befcblofj bie <Bt&tt, baß niemanbt barug

nod) barmt !ommen moä)te. 25te Surger warenbt alle gefangen;

wurbint in befj tyerfcogen t>on £)efrr9<£ tyoff näbent ber Jttl^en tmbt

Jttl$$ojf gelegt tmbt t>erwaarct.

£emnad) furt ber fdmnberjjanfj tyn »übt feine mitt^afften £in

tmbt $ar in ber Surger £eüger, ba fte bann alten mutwillen trnbenbt

tmbt spiünbertcnbt. ©ie ferttgetenbt ba« gut funwäg ju waffer tmbt

$u lanbt
f
bann ber t>on galcfenffctn fätff gerüjt £at, al« er Sarou»

überfallen wollen, tmbt bicfelben brud)t er 3efcunbt Tomaten ftnbt

bie Surger tnnb ba« 3re fommen, tmtb ber ftatt gre»£eit (Seftäti*

gung tyre« gretbriefe«), tmtb Srieff tmbt ©{gel, Srbar, «Röbel,

©rädjtigfeiten, baf alle« ewigen fdjaben bringt, Slbbrud) tmbt »er*

Iurfl an 3taf?en, gülten, £ol| tmbt fälbt, wunn tmbt watybt 25er

(Slat^O ©tuben ftlbergeföirr, begen an ber ga^I 170, fhirf ge<

wägen waarinbt, gabent fle famt allem (jaugrljat Innwäg gefürt; fo

ber ftott garnier t>nbt ^renjei^cu, t)nber bem ba« @ügen (*fanb)

tmbt ©(^enefenberg auc$ reiget (in bie ©$la<^t gie^t), ba« in einem

befonberen £rog »erwaaret (ag, von reiner 3«»l$ gemalt, ^abentt

^inwäg gefürt tmbt in bie jftUtyen ju Stauffenburg öffge^entft, fam

ffe bie e&rlio) gewonnen f>ettinbt; au^ bie ofenen Äettinen genommen

t>on ben Sporen mtbt an i^re t^or ju Cauffenburg ge^eft, ba fie

noa) heutige« tag« jiengenbt

5)?ombc« fru am anbern tag woüte er bie gfangue Surger in

be« J^er^ogen ^off enthaupten laffen; £anfj von «Remberg aber fagt,
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n>a$ er bte frommen lütfc, bte alter otogen »nföulbtg, $<£en molte?

äber am Donftag fritye lieg Spontan bie burger, bte nit öaft Oer*

utögliä) marenbt, lebtg. Die furnämmen aber, fo vermögen* marenbr,

fürt er mit ifmt gen Stauffenburg, Deren namen finbt biefe : £ubtmig

ßfftnger, ber git 6#ulbt(?etg $u ©rugg. 33altyafar, fein So(m.

33lria) ©rülta). Gonrab SBürbt. Gonrab üflaner. S3lrta) »nb ^etni

bte ©dmtiben, £eint (Starbt, £ang Da&tnben, 33li 6ta»fer, Surgt

Buffer, onbt anbere meer.

9Han jünbet aber bte flatt an allen ortyen an, bag man ju »er*

bräunen fta) beforgete. galtfenjfcin aber marff bte ££orfä)lügel @on*

rab 9Wager$ graumen in tyre fä)og imbt fpra$: 9ctutb bu &ur #n,

»übt fdj>lüg ba* obert&or »ff, bag 3&r nit alle »erbrünntnbt ! 93nbt

mit bem ma#t er ftä) barfcon. SBnbt alg er fomen wa$ in ba$ <§i$*

£ol{j, bte <tfrä>ffen genanbt, fam er mieberumb in ben böfen mtllen,

feine gefangene ju enthaupten tmbt fagt: Siedenberg, mere fct'e nit alg

gut richten alg fcor ©rmjenfee?*) 9Rää)enberg (>at i£nen abermals

3r laben errettet. Ulle finber aber, fo in ber (iatt waartnbt, bte

wurbinbt £tn aug gefurt tmbt brausen öor ber ftott gefegt t>ff ben

plafc »nber bie Sinben, &ttgt) genanbt (ber jefctge €>pielpla$ ber

33ntgger*jttnbermelt: (£ujt »or bem Dbertljor). Dann murbent fie

genommen »on 3ren müttem, fo entrunnen, bten>i)l bie flatt brann,

wofnn ein jebeä mo^t Da$ le$t aber t>on ben finben, fo »ff ba$

Stygt) tmber bie Cinben gefegt, £ab 3a), ber bis gefdm'eben, bt<f ge*

£ört $>on meiner ©rogmutter feeligen, ©erlaubt Äufferi ober 8ul*

lingertn, mela)e auä) ber finben eineg gfmt tmbt ettman 4 3ar alt

gemäßen, beren Gatter 33ürgt Buffer au# gen Cauffenburg gefurtlj

tmb ba mit anbren angelegt marbt. Dannaä) (am er mtberumb gen

23rwf , bäumet nnberumb tmbt monet ba big an fein (Snbt mit feinen

ftnbern, beren bie ©ert&rubt meinem ©rogoatter gängelt 53ulltnger

ju 33ramgarten »ermäßet tmb etttoan 83{ärtg warbt, tmbt fiarb im

1522 3ax, bte mir ojft t)tel t>on btefem allem glei^förmig gefagt tyat

Die ©efangene wurbtnt $u Stauffenburg in ben £l)um gelatt »nbt

laginbt ba ein gute 3eit, bog gu 53rugg ntemanbt erfaaren funbt,

mo fle ^infomen. 2llg ij^nen ntemanbt nad^fraget, Jattenb ftc jt$

flerbenö »nbt »erberbenö »ermägen, »emamenb auc^, bag ©te %aU

«fenftetn ben Slrmen Seufzen (fransöftf^en 9faubf<$aaren unter bem

*) 35tc 69 Statin ftarfe Sefa^ung Ut 3üt^er«^Ioffe< (Sreifenfee ^atte fl<^

an bie eibgenöfftfdjen fflelagerer ergeben unb n>ar vom graufamen (Sieget „mit

93u$ unb ©et>" entlaubtet »orben. Stuf btefen in einet SBiefe »oltjogenen

SRcrb foa $4 Bfalfenflein begogen unb gefagt b;aben : ©&t ^iet ni^t fc gut

mhfyn, wie auf ber SKalte ju ©teifenfee?
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©rafen 2lrmagnac, bom SBolfe 2lrme ©etfen genannt), bie in ba£
lanb fommen toaarinbt, ju faujfen je gäben roi(len$ tyot; barumb
fic r^atfc^lagtinb

f
wie fte $ren faä)en tyun toöttinbt. T)a tt>aö tmber

3£nen 33ürgt Buffer, ber fagt, er toolte fein täben «jagen. 2)arumb

jerriffenbt fte in bem tjmrn ein Ctynlaajen, fnüpfftenbtS aneinanb bnbt

liegenbt tyn naä)t$ Jn'naug bff ben ?auffenfelgen, ba nit müglia) tt>a$,

mit bem laben »on bemfelben ort ju fommen. (5r fam aber »ff ein

Jpolberfhtben, baruff enthielt er fia), big ber tag anbraa), ba lieg er

fla) mit Remagen ftn$ labend Y>ff bte gnab ®otte$ fn'nab in baö

n>ajfer bnbt fa)toamm burä) ben ?auffen niber, bnbt tyalff tj>m ©Ott

auf (bgl. ffto. 496, pag. 329). (fr fam $u einem Detter ganfc

narfenbt bnbt bloß tmbt erbatye tlm, bag er tym feine fletber anlatt;

bnbt bamit ölet er bff 23rwf, jeiget allen Janbel an, wie er bg *>nbt

barbon fommen, n>ie e$ bmb bie gefangene fhmbe, bnbt bag man
tylenbS &u ben faa>n tyäte, gab biel jeia>en bnbt anlaitung, n>a$

eine* 3eben £augfraun> folte berfauffen bnbt öerfefcen, bamit bie ge*

fangenen gelögt tourbtnt. 2ßag nun galtfenfletn tmb fein ansang an

ligenben gütern nit fönte barbon bringen, ba$ mugt 3efct mit ber

löfung baty'n tmbt $inroäg, bag alfo bte S3rugger be$ bnfalS famenbt

bmb ItgenbS *>nbt faarenbt*.

Stobt alg bie fiatt noa) in aller maa)t brann, jmbent an bie in

ber ftott blieben, (türmen, barumb e$ bon 9iaa)buren ein grogen 3u*
lauf gab; bie ^teltcnbt fta) aber an 93rugg übel, ja fä)ulbtenbt bie

armen S3urger ^äfftig (bie fic foltmbt getröflct tyaben) *mb fagtenbt:

fte ^ettinbt bie ftott mutwillig bnbt gern bffgäben tmbt weerinbt no$
beger £)efrrba)ifa), bau ©ernerifa) ober (5ttbtgnögtfe£, ber s)>faun>en*

fä)tt>anfe freefe tjmen noa; im Itfnbern. 2mbt liegenbt fic bie tyeüger,

bie fic rool löfa)en mögen, berbrünnen, namenbt ilmen noä) barju,

tt>a$ überbliben tt>a$. £)amtt warbt bie fiatt bnfcfmlbig *>on frömbben

bnbt brimfä)en an (Jtyren, ft)b tmbt gut Ijäffttg gefa)äbtget. SBnbt

waarenbt bomalg in 33rugg 171. ©urger wojmlKtfft, 10 wittfrauwen,

bnbt (Stmliff lare fyeüger, barin ntemanbtg wohnet.

23nbt ba bie bon ©olotjww bernaminbt, wie e$ ber fiatt burä)

be$ galtfenfletn bntrüm ergangen tt>a$, waarenbt fte t)lenbt$ bffbnbt

fielenbt für ©ögfä)en (galfenfieinS 6ä)log oberhalb Slarau), ba fte

bermeintenbt, ben bon galtfenfletn barinnen ju betrdtten. ©ein Jattg*

fraum warb gemarnet bnbt entrann. Sllg fte aber bff bie ©a)afT-

mattem fam (3ura^?ag i>on Slarau in bte S8afcllanbfa)aft), »nbt ^inber

fta) fafie, ba brann bie befie ©ögfä)en in alle maa)t.

Wart) ben Drtgmat=8ürgetrobcln, bie bem herausgebet »orgrlegen

^aben au« bem SBruggeT^tabtat^to, bettagt bie 3«^l btt oon ^oma«
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o. galfenftetn gefangen genommenen SSürger oon Srugg 171. 3u Sirtwen

würben tnbefj nur 11 grauen. Unter ben nad) Saufenburg in bie SBurg

Dftrmgen abgeführten (Befangenen erfdjeint babet aujjer einem SÖürgt Äüeffcr

auä) nod) ein S3urftyarb Äüejfer mit bem SBetfajse : „warb aup bem ^urn
an alten ßumpen in SRon bmabgetajfen." hierüber oergtrid)e man 9fco. 496,
pag. ß29.

SDen tyomM oon §alfenftein erreid)te bie 9hme|i« nid)tj ja er ent*

gieng it)r wunberbarer SBctfe mehr als einmal. Sie ©olotlmrner jerftörten

$war fogtetd) nad) feiner an 93rugg oerübten Untljat fein @d)toj} ®ö«gen;

aber er felbjt fammt #an« oon JReäberg war bereit« auf fein no<h feftere«

(Sdjlofj garn«burg in ber ihm geborenben 2anbfd)aft (Sifjgau (93afellanb=

fd)aft) entminen. ^>ier rücften bie ferner mit fd)werem ®efa)ü|e an, oer=

eint mit ben 8u$erncrn, (Solothurnern unb 39a«tern fdjtoffen fte, 4000 3Äann

ftarf, bie S3urg oon allen (Seiten auf« engfte ein unb befdwjfen fie. SDa

aber erfaßten ber ^Dauphin an ber (Spi^e oon 32,000 üRann, unter benen

bie furd)tbaren Strmagnafcn ba$ &auptforp« au«mad)ten, plöfclid) im Seimen*

t$al unb 83ir«thal. SDie ©elagerer waren fidjtbar bebroljt, abgefd)nitten ju

werben; um bie« ju oermeiben, feilten fie ftc^ ; bie eine Hälfte jog ben

Slrmagnafen an bie S3ir« entgegen, überfabritten biefe unb erlagen brüben

bei ©t. 3fafob, 1600 2». ftarf, einer 8000 jtarfen tfaoallerie. 3cfm

bid feä^je^n SWanner oon allen tarnen baoon. SRun fanbten bie Semer
ben 3$rigen nad) 3ürid) unb nad) §arn«burg fogleid) ben Sefehl jur #eim=

fein
-

, unb fo eilig folgte man, baf fogar bie ®efd)üfcc oor bem belagerten

§arn«burg flehen gelaffen würben. #an« oon ftalfenflcin führte biefelben

aUbalb in ben ©tein oon JR^einfelben, eine fefte gclfcnburg mitten im
3fthcin, unb befd)ofj barau« bie fd)wei$erifd)e SBefafcung, weld)e bamal« in

SRheinfelben lag ; er ftüfcte fid) babei auf #erjog 2llbred)t, ber mit 7000 9H.

am regten ^einufer ju (Setfingen ftanb. SDod) ber $er$og rührte ftd) nid)t,

bie SWauern be« (Stein waren jerfa^ojfen, bie SBorratfye aufgekehrt, man
mufjte ben Ort oerlaffen. 5tuf eine jweibeutige S3erfid)erung hfa/ baf jid)

feine Slbeltgen unter ihrer SBefafcung befanben, warb ihnen bewilligt, mit

ben ©äffen abziehen. SBeim Slbenbbunfel in fd)ted)tcr JRüfhing unb ftau=

bigen Kleibern flieg gatfenftein mit ben (Seinigen ju (Skiffe unb fufjr ben

ölhein hinunter, jum jweitenmale au« ber #anb feiner Sobfembe gerettet.

9cur nod) oerwegener gemadjt burd) foldje« (Spiel be« ©lüde«, überrumpelte

fpater fein ©e^ilfe #an$ oon JRea^berg SR^einfcXbcn felbjt. Stuf jwei mit

^>ol) belabenen (Sduffen fam er oon ßaufenburg l?erabgefa|ren, feine ©ol=

baten waren unter bem #ot$ oerftedt, er unb bie übrigen Herren trugen

^ilgcrmäntel über ben ^arnifa^cn. ©ic bellten ben 3oll unb fliegen alö

Pilger, bie oon (Sinftebetn famen, au«, um tyr OKittagömahl ju hatten.

3m 9lu waren 3oüner unb 2Baa}ter erfragen, jugleid) fprangen aus ben

©Riffen bie unter bem #otj 93erftetften tytDox, 120 an ber äafy, unb

au« ber 9laf>e eilte mit 600 Leitern SRitter SBil^etm oon ©rünenberg her-

bei, bem bie (Stabt oon Oeiterreia^ oerpfanbet, oon ben ©a^weijeni aber

bisher oorenthalten worben war. Die S3ürger, bie fid) eben in ber Äird)c

beim ©otteöbtenft befanben, würben erft eingefd)tojfen, bann aber fammt
SEBeib unb Äinb ju ben tyoxtn hinaus geftojjen, ohne etwa« oon ihrer #abe

mitnehmen ju bürfen. 12 SBürger, bie fiaj auf ber ®ajfe wehrten, würben

«rftochen, bie «Kitglieber be« Äathe« gefangen, bie $5ufer geplünbert. 9««
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man bic 8eutc oert^eilte, tarnen auf jcben Ärieger 300 ©utben, eine in

jeneT 3fit grofje ©umme. ©o war burd) bic Sfcadje eincd ÜRanneS baffere

©dncffal, wctyeö er ber ©tabt ©rugg bereitet fyittc, audj übet bie ©tabt

SR^einfetben gefommen, unb mcfcrere taufenb tapfere, bic Üjn in feiner

eignen S3urg bafür Ratten jüdjtigen wollen, Ratten mittlerweite bie ftdbcr

Bei ©t. 3afob mit tyrem S9lute büngen müf?en. ©otdjerlei unenbliäje unb

fdjeinbar oergeblidjc Opfer »erlangt bie 3«t, wenn ftc mit einem ftufje au«

verlebten Bujtanben wegfdjreitet unb nodj bic neue ©teile fud)en mujj, wo

fte ben anbern binfefcen foü.

Vor mang hundert Johre sin üf dene Berge und Hüble im

Frickthal, im Solothurner- und Baselbiet zentume *) gar viel so

hochi Schlösser und Bürge gstande. Me gseht jetz nur no ver-

rissene Mure dervo, d'Flädermüs und Nachtheuel halten ihri nächt-

lichi Musterig drinn. Dort hen richi vornehmi Herre gwohnet,

wisset er, e so mit iserne Chappe und mit Stachel (Stahl) z'rings

um de Lip. Und die hen denn au d'Rhifelder nit am beste möge,

wiPs die scho doz'möle alliwil mit de Schwtzere gha hen. Und

wie denn selbmöl no kei Ornig im Land gsi isch und numme der

Stärcher mit der Ffigt Meister gsi isch, so hen denn sälli RMer

allerhand für Plan gmacht, wie se das Städtli in ihre Gwalt

überchömte.

Sellemöls het e riche Müller z'Rhifekle gwohnet, i glaub w

der Herremühli, und isch no selber im Stadtröth gsi und, wie

me sait
,
Burgermeister derzue . . und ebe da het's mit däne Rilterc

verabredet, wie n-er ihne d'Stadt well verröthe. Und er het ene

bim e heiligen Eid gschwore, se z'Nacht am zwölfi bim sanet Jo-

hannsethörli ine z'Ioh, wenn s'ehm e paar tausig Guide ^äbte.

S'isch scho spöt im Herbst üsse gsi, vor Allerheilige zue, we-

in ere finstere Mitlernacht der Sturm hätt solle losbreche. K«m

Seel het dra denkt, dass in der Sladt, oder selber im Stadtröth

e so ne falsche Kerli si chönnti, um es paar tausig Guide s'Glück

und Lebe slner Früend z'verröthe. Alles het rueihig gschldfe.

Sogar d'Wachter btm Rhithor und am Oberthor hän au nit wtters

denkt, und wo sie ihre Bränzgütterli **) leer gha hen, hent se in

ihre Wachtstüeblene guetherrlich g'schnarchlet. Do isch denn

niemer raeh wach gsi as ellei en einzige falschi Chatz, nit eine

•) Im Cent, in der Centgrafcchaft.

*•) Branntweinfläschiein.

504. Burgermeister Gast vo Rhifelde.
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vo dene, die müse; o nei, b'hüetis! die hen si scho alli lang vom
Dach abe gmacht, händ 's Schwänzli z/säme g'ringlet und sin au

ieduslet. Lislig isch do ebe der bös Müllermeister Gast ume
gschlarpet, het ei Sack um de ander düsse vor stm Hüs üfbunde

und het d Sprirr üf d'Strosse-stei sürble *) Iö, so tief, ass me
drinn het chönne wate. Goht echter d'Welt z'Grund, chunt do

bald der jüngst Tag, ass da Gizchrage si thüri Waar eso verzettlet?

Jo frili meint cr's, wedder halt dä jüngst Tag, wo mer ehm
morndrigs alli die Sprü'r do in Dublone verwandle sött. Und

er cha sech schicke-n und tummle ! Denn wie Mitternacht ummen
isch unds am Thum zwölfi schlagt: so rite sie zuem Rhithor ie,

und so mängs Rosslse über die Sprü'r do ung'hört bis zum Stadt-

brunne füre cho cha, so mängs tausig Guide isch ehm vom Fiend

zuegseit.

Aber die liebi Muetergottes selber hets nit wolle, dass e so

ne schwarz Vcrröth sött g'linge. Und do isch sie üf dene Stadt-

müre zVings ume glofTe und het alli Uhre hübschli vorgriclitet,

eb**) der Gast no fertig und der Fiend vor em Thor parat gsi

isch. Do chunt's denn dem Schmiedlehrbueb im sanct Johannser-

gässli grad so vor, as wenn scho wött der Morgen a-breche, es

het a?mel, schint's, justamänt vieri gschlage. Wo-n-er das ghört,

stoht er weidli üf und will am Storchennest-Brunne Wasser go

reiche für d"Schinied-ess. Do gseht er bi-n-ere unbegrlfliche

Hellt z'erst d'Gasse dick mit Sprü'r bstrait und hoch üf ein Ober-

thorthurn d'Muetergottes bi der Uhr, mit ere prächtige Chrone

üf em Hör und vo-me goldige Chranz umgä ; und es isch ehm,

as gsehn-er, wie sie mit ihre cige wisse Fingere der Uhrezeiger

vo zwölfi üf de Morge am vieri anedrei't. De Bueb, das gseh

und gschwind zruck is Hüs, und weckt si Meister. Dä springt

üf, macht Lärmen und die ganz Nöchberschaft verwacht.

Ghöret ihr ietz d' Sturmglocke lüte und gsehnt ehr, wie

d'Burger mit Spiess, Axt, Hellebarte und Sägessc z'säme springe,

d'Ringmüre go b setze? Und der Fiend? wo-n-er das gseht, ass

alles übere-n-isch, se isch ehm 's Herz i d'Hose g'heit und er

het si dervo trausst. f) Was meinet ihr aber, was me mit em
Verräther selber het agfange? In e gross Chessi voll siedigs Oel

hend's-en gsetzt dort, wo ietz im Rothhüs d'Füerspritze stöhn,

*) Fliessen, rinnen, sorbcre.

**) ehe.

f) Iranteln , tränzen
,

träge gehen (Stalder 1 , 297) wird aargauisch zu

trauten, wie conslare zu französisch coulcr wird.
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und hen cn labendig versotte, ass Hül und H6r von em gfahren

isch. Und s'isch ehm gar recht gscheh.

Chum aber hend's-en grichtet gha, jo, do hei d'Angst und

's Elend i der Stadt erst recht gYegiert. Denn ebe der bös Gast,

wo läbig scho alles an Füer und Schwert het welle üsliefere, het

au noh sim Tod nonigg ufg'hört. In der Gstalt von eme fotzlige *)

Pudel, oder von ere schwarze Chatz isch er mit füerige Auge ietze

durh alle Gasse gloffe. Wer en vo witem gseh het, het's Chrüz

gmacht. Wer em zuefalliger Wis um en Ecken ume-n-entgege

g'loflfen isch, oder wer erst noh der Betzit heim cho isch, da het

di ganzi Nacht nümme chönne bete oder schlöfe ; s'isch ehm gsi,

der ganz Sunneberg lieg ehm üflem Herz. Doch das alles isch

no lang nit gnueg gsi. Wenn i dene Winteröbede, bsunders in

der AdventzU, wo jeder si vorbereitet uf d'Giburt des Herrn,

d'Burgerlüt mit ihre Chindere um de Tisch gsesse sin und hen

Legände glase oder e Rosechranz z'säme betet: so het do der

Gast vo der Gass unten -üf sls gruslig G'spängstergsicht z'eimmolen

durh d'Fcnster durhe gstosse und ie gstreckt. Und i hält's niem

gröthe, öbbe d'Fenster üfz'thuc und ehm nöh z'schaue, wo-n-er
hiegiengi; er hatti si Wunderfitz gwüss thüer müesse büesse.

Denn der Chopf war ehm üfg'schwulle wie ne Cherneviertel

,

und er hat en nümme zuem Fenster Ine brecht.

Mängs liebs längs Johr isch es so gange/ Do endlich het e

fromme Kapuziner **) da wüest Gast ine benedeit und Ine bannet

in e Burgunderschlegel f) und het en selber üssctrait in de

Grüttgraben ff) und dort am Rhin wit düsse verlochet tief in d'Erde,

wo-n-er Sunne und Mond gwüss nit gseht. Aber es het der

Gast halt dort au ietz no kei Rueh und lasst ander Lüten au

ckeini. Wer ietz no über sälle Grügrabe gumpe will, chunt

gwüss nit übere — i ha's selber probiert! Und alli Johr i der

Wlehnacht, wenn's z'Nachts zwölfi mit alle Glocke littet , wo denn

die zwölf Burger mit ihre Mäntle und Kirchelaterne bim Haupt-

*) Mhd. vahs, Haar.

**) Dem widersprechen die Frickthaler- Bauern zu Wölfliswil , sie sagen:

Eusä Pfarcr seeliger, der Schallämc , häig än üsä tho, aber da» ist ä Herr

gsi, 8 Jesiwiter. I ha scho mangist ghört, mär chömä kiina meh so

üobär, gwüss nit, i bi dar guät därfür!

f) Hier Weinflasche. Es scheint aber Verwechslung mit Schlegel, das

schwarzsamratene Tonsurkapprhen der Geistlichkeit. Vgl. Schindler,

Wb. 3, 446.

ff) Das Gereute, Gewicke: Schindanger.
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wachbrunne afange z'singe, „In der heilige Wlehnächt z'nacht"—
so chunt er allimoi richtig em Städtli um so viel nächer, as e

Hahn uf eim Fuess erschrite mag, und do brüelet er derzue, ass

z'ringsum der Erdbodde chracht. Chunt er emol bis zum Ober-

thor ine, so hem-mer der jüngst Tag. Mi Grossvatter seeliger

het mer mängsmol g'seit, da Gast sei ietze bereits scho bis zuem
Rosegassli füre cho, üssevor an de Dreikünige,*) grad hinterm

Dreifaltigkeits-Cappälleli; und do isch es numme no öppe zwai-

hundert Schritt in d'Stadt ine. Und wenn do d'Walbacher- oder

d'Schwörstetter-Schifflüt so ame ehalte Winteröbed still üf em
Rhi durah fahre, so höre sie grüslig brüele; denn mache sie 's

Chrüz und bete. Denn es isch der bös, unruehig Gast, der in

der Oedi düss sis Fägfüer no nit rächt gfunde het. (Mundart

der Stadt Rheinfelden.)

Der SRame be$ ©tabtmütterS ®afi ift appellatio, wie et mtyb. gilt.

©iegfriebS Seid>e oor bte $pre jtrtemfn'lbenö gelegt wirb unb ba«

2Beib ben ü)r beoorjtefyenben ©äjrecfen alntbet, wirb fte babet oon iljrem

(Befolge mit ber SÖorftellung getrottet, tt fei oielleify nur bie 8etd>c eine«

gremben, waz ob ez ist ein Gast! «Rift. 951. ©o ijt btefer 9iame aud} im

Sujernifdjen no<f> weniger alt ©eg* ober #tnterfafe, nur ber ftrembling,

bem auf 9tuf unb Siberruf ber Aufenthalt im Orte erlaubt tft ©talber.

Der §ricftratet tyat bte formet, mit ber er Unarten »erweist: bu wüfter

®aft. Der Stypenjetler (Sobler 213 b) bejeiänet bamit ein Ungetüm
unb <&ef»enjt.

•Die 9W>einfelbner=©afifage beruht nidjt urfprünglid) auf einem tuftori*

SSorgang, allein fte ift mit einem folgen jufammengewad)fen auö bem

Safere 1464, unb biefer $at fldj wieberum gepaart mit einer fpatern Ueber*

rumpetungögefd)td)te ber ©tabt burd) bie ©d)weben im 3. 1633. (ES ift mei*

nem gefd)td)tforfd)enben greunbe Pfarrer (£. ©d)röter ju SRfyeinfelben gegtfid
r,

ba$ Original =$rotofoll einer ju 93afel öeranjtalteten Üagfatyrt aufjufinben,

in welkem jwifdten 95ern, bem angreifenben Steile, unb jwtfdjen Defter»

reid), in beffen (£rblanb ba* oon Fernern angegriffene Styetnfelben gelegen,

bie ©übnmmfte wegen beS tyier begangenen «anbfrtebenäbrudys oerfjanbett

werben. $n btefem ^rotofolt oom 18. §ebr. 1465 ift jwar nid)t »om
3Rf}einfetbner=®ajt, wofjl aber bie SRebe oon der vergicht des berichten

mullers von Rynfelden, ber mit <$Üfe einiger aud bem SSernertanbe ge*

fommener SReteläufer unb Äriegäfnedjte bie öfterreidn'fd)e ©tabt in ber

SBerner $ant> $u liefern gebadete. fQtxnt *Witfd)ulb faxten baburd) unablaugbar,

baf? ßubwtg Ärummenadjer, jweiter Serner =©tabtfd)reiber, bte ftrelfdfaaren

unter 93orwetfung obrigfettlt4er Slutorifation im ferner =, $reiburger= unb

©olotyurnerlanbe angeworben unb gegen SRfjeinfelben geführt hatte. Die

*) Dies hängt zusammen mit dem Sprichworte: Nach Dreiköniglag wächst

der Tag je um einen Hahnenschrill ; ein bildlicher Maßstab der unmerklich

langsam wachsenden Zeit. Grimm. — Vgl. mit dieser Erzählung auch

Abthl. III, No. IÜ4: der Lilie von Kheinfelden.
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Berner- ©efanbtcn fiettten heftig in Slbrebc, biefed 9Jcüüerö aKttoerfdjworenc

gewefen ju fem, unb bie Sagfahrt jcrfd)lug ftd). £>aö gefdnd)tliä)e 9Re=

fultat, ba« übrig bleibt, iji, baf bic ctngcbrungenen ftreifdjaaren wteber

au« bcr ©tabt geworfen würben, bcr SRüUer gefoltert unb hingerietet unb

enblidi ein ftrd)lid)e« <Danffeft für bie Rettung ber ©tabt eingefefct würbe,

ba« man biß 1802 jahrlid) am 15. £ecember begieng. 21(3 bie ©tabt an
bie ©djweij tarn, unterbliebt. SDie au« ber Sage ftammenben Ginjelheiten

biefer ©rjahlung erläutern fid) jufammen au« jenen Uebltäjfeiten unb ©e=
fdjtdjten, bie man in ben Flamen *Korbnad)te jufammenfajjt, unb welche

itrfprünglid) rcligibfc £anffcftc unb Dpfcrmafyle waren, bie man bem
Stcrntcgott ju @l?ren feierte. $ter fallt ber ba^u anberaumte Sag auf
Sltlcrbeiügcn unb man bejtreut bie ©tabtgaffe mit ©preuern, wie bie &hor=

fdu'tter ju doreur auf ihrem ÜMgang jebem Begcgnenben ßleie in« ®efkr)t

jtreuen muften. (ptyel, ®rote««omifd)e« pa£. 171.) 3Ran ftebet Jtud)en

in Del (1, 205), unb einer ber babei gebrausten großen jtejfel, behaupten bie

Sfibeinfelbner, fei nod) oorbanben unb werbe im bortigen ©prifcenhaufe oerwahrt.

<Dte fird)tid)cn SBunber, welche |id) mit eingemengt ^aben, finben ftc^ bei

abnlidjen Begebenheiten wteber. S)er ^^einfelbner=a3ürgermei|ler ®aji ^at

als Drt«gefpenft ben Hainen ßälle erhalten, liefen tarnen hat befanntüd)

aud) ba« ©a^rjeidjen ber 5Rad>barftabt Bafel geführt, ein 3Rann«haupt auf

bem Sturme be« ehemaligen ^eint^oreS, wcld)e« mit bem $cnbel ber

$lmrmubr in Berbinbung war unb nad) beffen Bewegungen bie Bunge Ber*

auöftretfte. Bgl. bie Slnmerfung 2tbthL III, pag. 207: „ber Salle oon

JRbcinfctoen
u

. (£« ift eine jur Berfdjeudmng be« §einbe« aufgeftellte 9)fa«fe

gewefen. ^anflö^le ift nod) bie Bogelfdjeudje am Selbe, Dfenlo^le bcr ocr=

jierte ©dneber an alten ßadietbfen gebeten. 2öie man jum ©d>u£ ber

Stoffe in ben (Stallen einen ©djafbotf halt, ben Olojjbocf, ber gegen alle

böfen ©elfter bie, Spiere behüten muj}, fo $a(t man fafl auf allen ®tarner=

alpen eine ©tutte, bic fogenannte SUpenlohle. ©ie bient juglcieh al«

©aumrofj , ba« bie. ßafe unb Äafefcffet ju oertragen bat. ©teinmüller,

Stlpenwirt^fd). 1, 106. (Sin ©teintopf am Äifftnger=SRatb^auö ^eift 3tob

©dnoeb; balb foll er bie ©tabt an bic ©dnoeben oerrathen, balb leitete

mit Srefffugein oon ber oerfudjten Belagerung oertrieben haben. (Sr wirb

auä) $cter #eil genannt, unb ihm ju Qrf>ren fyat man Ätrd)enproccffionen

abgehalten. ©chbppner, bam\ ©agb. 9lo. 272. 273. ÜRan trug am §ad=

nad)tmontag eine siiefenftgur um, beren Äopf beftanbig wacfelte; bieö war
baä.JBilb be« liefen, ber ben bclagernben geinb babunh oon ©mmertcfi

oerfdjeudjte, baf er ben Äo»f $äf)nefletfd)enb bie SKauer gejteeft hatte.

SBolf, 3tfd)r. 3, 173. »gl. bie «Rad)trage biefe« Söanbed.

iie Jungfrau SKaria rid)tet bic ihurouthrcn SRheinfelbenö jur Sau=

fdjung ber ftcinbe um mehrere ©runben oor; au« gleid)em ©runbe, fagt

man, iji aud) bie S3adler=Uhr nod) bis jum ^abre 1798 allen übrigen

Uhren (Surooa'ä ftet« um eine ©tunbe oorgerid)tet gewefen. dine dhnlidje

wunbevbare Errettung au« geinbeShanb burd) bie SDhitter ®otte« eignet

fid) bie ©tabt Äötn &u in ihrer §chbe mit 39ifd)of (Engelbert 1266.

SBe^ben, Äötn« Sßorjeit, pay. 75. ©peth, ^on^anjer=6h^nif 1733,
erjohlt biefelbe 2trt ber SWarienhilfe, weld)e ben Jtonjtanjern ju fratten fam

gegen ben fd)webifd)en Belagerer ®uft. ^>orn t. 3- 1633. ©dmejler, bab.

©agb. 1, 40; unb bie ©cbwcller SDominifaner=(5hroni{ weif e« für ihren

«
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Ort feit ber burd) bie &rmagnafen 1445 erlittenen Belagerung, ©töber,

elfaf. ©ag. 9co. 40. 2üid> £elmftabt wirb 1279 burd) bie fj/L Jungfrau

entfefct, bic oon einem &ird)thurm jum anbern ©eibenfaben fpannt unb

in ihren ©lorien brüber wanbelnb ben ftürmenben SDtarfgrafen SUbredjt

»erjagt. (Steinau, (Sag. (3eifc 1838) pag. 190. 2)amit ftnb immer
wieber biejenigen ftarfelfignale betont, weld)e in ber ®efd>id)te ber altem

!Korbnad)te »on (Seite ber 93crfd)Worenen bem aufenher lauernben §einbc

gegeben werben follen, weldje inbef in 2Bahrheit urfprünglid) nid)ta anbere*

bejeidmen, aU biejenigen gcfd)id)tlid) nachweisbaren Sadeljügc, ©d)etben=

feuer, 9ceujahr8feuer unb ©tabtbeleud)tungen, bei bereit §rcubenfd)immer

bereite bat? frübefte 3Jttttelatter feftlid)e fRadjtc gemetnbewete' burd)fd)maudte.

SDaä oon ben ftemben belagerte 9tyeinfe(beh fteeft einer mit Sföeqen

überfütterten Äub einen 3*ttel an baö £orn mit ben ©pottrebnen (1, 205):
So ring hs deisi Chueh lehrt spinne
wird der Schwed Khifelde g'wünne.

Stajfelbe wieberholt fid) mit biefem ober einem ahnlidjen X^iere, unb in

33egleit ähnlicher 9leimfprüd)e in oteterlei Sagen.

9teuftabt an ber 3tifd) fyat bie S'igur einer ©eis aii Sßa^rgeitben am
©tabttlmrme; benn in ©eftalt eine« 3it$tnbod&, ber fett unb munter oon

ben dauern hinunter meeferte, battc einft ein fluger SÖürger bie ©tabt oon

ber feinbtidjen Belagerung erlöst. ©d)6opner, baor. ©ag. 2, 9to. 655.

$)ie ©tabt Jtaufbeuern hat ein ©aiSthor unb baS baran ftofenbe 3Birth$=

bauS h«ft jum ©atSwirth- 2ltö namlid) ber Ort belagert unb burd) 9tuS=

bungerung ber Uebergabe fd)on nabc gebradjt war, flaute ein langbartiger

SBebermctfter burd) eine ©d)iefjfd)arte neugierig in baS Säger hinunter,

©ogleid) jogen bie §eint>e ab ; fte Ratten tlm für einen ftattUcben ©eiäbod
1

angefeben, ber nod) (einerlei $ungerdnoth anbeutete. ©djöppner, baor. ©agb.

9lo. 1185. SWit einem fiaib 39rob auf ber ©tabtmauer fpajierenb wußte

ber 2lugSburger=ä3acfermeijter Äonrab $ad*her bie belagernben ©djweben

abzutreiben. «Run ift am Untern ©raben in BugSburg ber fteinerne 3Rann

mit einem ßaib »rob aufgehellt ju fe^en. Ibid. 1227. 5lm «Warftplafc

ju #of war emjt eine 33efanntmad)ung angefangen beS Inhaltes, jeber

$auäbefi$er fotte in jebeS Senfter beS obern ©todhoerfeS eine &anbel ftarten

SMcreS fietlen, für einen langbeinigen Printer, ber fid) auf ben bejrimmtcn

Stag ber ©tabt jum ©aftbefud) anerboten habe. Um ÜRittag (am ein langer

riefiger ©efefle bie ©träfe ^er, fd)aute ju ben ^enftern ber obern ©torf-

werfe hinein, tranf afle ju beiben ©eiten ber ©träfe hwutföfftrilten

Mannen leer, jog bann jum 2)an(e feinen ^ut unb fpajierte über ^wei

^ubrwagen wieber jum %icv binau«. Ibid. 181. 3n gteid)er SBetfe t>at

ber SBürgcrmetfter Gast sis G'spangsterg'sicht vo der Gass unten öf durh

d'Fenster z'eimmolc ie gestreckt. SDie oon ben SWainjern belagerte

99urg 9ücneä* fteeft einen ©d)lnfen auf eine ©tange, laft eine Äub auf

ber 9Rauer fpajieren unb giebt babei ben SReim ju lefen

:

So wenig We Xuf> ben ©c^mfen frißt

,

©e wenig ©urg detenee! euer ift.

Ibid. 3lo. 974. ©egen bie belagernben $ran&ofen hatte bie JBeodlferung

oon «rra« auf eine« ber ftefhmgdthore ben ©orud) einbauen (äffen

:

Quand les Francais prendront Arra»,

l.es souris prendront les chats.
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Die fcranjofm erftürmten bic ftcftuna. unb bettelten nun benfelben ^orfprue^

bei, mit Hofer SEBcgtaffung eine* Sto^ftaben«; fte fc^rieben ftott brt erfiftt

prendront „rendront".

505. $cr 3>oljar;g0fjt*cr. in Böfingen.

3ur 3ett al$ grtcbrtdj II. *>on £of>enftoufen in ben pä>filui)m

$ann fiel, fuc^te ber um Böfingen gefeffene »bei im 33unbc mit bem

9Wöndj$flofler in 3ofmgen fte) ber Stabt burc$ einen £anbfhrei$ ju

bemächtigen. £tefür beftfmmten fte ben £)tmar$abenb. lieber ba$

3al>r tft man ungewig unb giebt wedtfelnb 1238 , 41 unb 42 bafur

an. Die Sölbner be$ 2lbel$ würben in Salafäffem Derfledt in bte

Stabt geführt unb im £ofe be$ bortigen £omtnifanerflofler$ untere

gebracht; 9catj>t$ ffeben Ufw fotlten ffe tyre gäffer »crlaffen unb bem

»or ben Sporen wartenben 3u&ug biefe öffnen, tyx £ofung$wort

foU fonberbarer 23eife gelautet (jaben: £>oj>ar gofct er! ba(>er fommt

er. So weit bleibt ft$ in Gtyronif unb no<$ lebenber Srabitton bte

^r^lung getreu, föwantt aber fdjon feit alter 3eit m'elfaa) baruber,

wie bte 5$erfd)Wörung entbceft worben fei. @tner ber Solbaten, faa,t

man, ^ättc wäfcrenb be$ lang bauernben 3u»artenö in feinem gaffe

ftd) fo bejed)t, baf er ba$ Stichwort &u frütye gerufen £abe; ober

Dorubergefyenbc Bürger Ratten £ärm in ben gäffern gehört unb ärg*

wo$n gef<$ö>ft; barüber feien bte tterflecft gewefenen Äriegäfnedjte

entberft unb niebergema(f)t worben. 2lm meiften (Leitung tyat folgenbe

Angabe. Knaben unb Scpler Ratten auf jenem Älofterpla^e, ben

man nun Sdml* unb Sttftylafc nennt, jur 3eit be$ galten 3afcr*

marfteä, am 16. 9to*>ember, be$ 2lbenb$ 33all gefälagen, unb babet

fei einem 9frat^erren*Sötynletn ber53att hinter jene gäffer gefallen,

worinnen bie gctnbc »erfteeft lagen. 3U$ er ifm borten tyolen gteng

unb feinen itameraben »on ber Stelle au$ wieber $ufc$lagen wollte,

bebeutete er ifmen bie 9tuf)tung, in welker je$t ber Sali tjmen

fliegen folle, unb rief nad) ßanbeämunbart „£)ol>ar gotyt er I" Etagen*

blicflt^ wieberfjoltc aber eine Stimme au$ bem gaffe neben ifjm biefeä

SBort. (£r winfte bie Knaben gerbet, begann noc§ einmal feinen

Sptclruf unb aud) jejjt wiebcrfjolte eine raujje Stimme im gaffe neben

tynen abermals ba$ 2Öort „Doljar go(?t er". Sie erfä)rafen unb

melbeten e$ foglcufj bat)eim. 9?un erbradj man bie Raffer unb fanb

bartnnen mcf)t blog bie Solbaten, fonbern aud) biejenigen 53rtefe, in

benen bic ÜRitwtffcr biefe« UeberfaUcö fämmtlic^ »erjet^net waren.

Unter biefen flanben nun bie tarnen ber 3oftnger^rcbigcrmönä)e

oben an. ^eun btefer 33errät()er würben außen an ber Stabtmauer
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aufgehängt £>ie ®rafen von groburg ün 3ura, tt>el^c ber ©tabt

unb bcS ©tifteS (St^trm^errcn waren, jagten bie übrigen !D?Öno;e aus,

grunbctcn ftott beS Jtlojfcr* eine ^3robflei unb festen fich felbft $um

^robft. ©er crfle biefer 2lrt tfl im 3. 1241 wirflia) SWuboIf ©raf
von groburg gewefen.

Um baS Slnbenfen an btefe glücfliä) vereitelte 9Worbnaä)t bei ber

S3ürgerfa)aft waa) $u erhalten , befdjlofj man in einer (jtftortfd) un*

ermittelten, jebenfallS fetyr frühen 3eit, biefen £ag fcftlm) $u begehen.

3ur 3eit beS galten ^ahrmarftcS würben ben 3oftnger*,ßinbern «H*

idj)rlia) 9Rüffc unb SSetfen vom ^ira)t^unnc herab ausgeworfen, wo*

bei &uglcia) ein vermummter Umjug abgehalten mürbe; unb eS warb

feftgcfcfct, bajj bie ©tabtwäa)ter bura)S ganjc 3af>r beS SIbcnbS um
fteben ityr an allen £auptyläfccn unb ©traßeneefen bcr ©tabt baS

CofungSwort ber ^Beschworenen aufrufen mugten. Söctl aber bie

fafh'ge ©tabtjugcnb in ber milbern Sapre^cit bem Nachtwächter ju

gerne nachlief unb feinen Stuf nachrief, fo warb bieS Umrufen vom
3a^re 1496 an nur auf bie 3eit awifcljen DtmarStag unb £t<htmcfj,

alfo smifa)en 16. Novbr. unb 2. gebr., verlegt unb bcr erße £ag
mit einem öffentlichen Umpg ber 9tatl$f;errcn bura) bie ©tabt er*

öffnet, mobei bann bie Äinber 2öet'5enbrobe, „9tfutfa)ene" beim ©tiftS*

fa)affner au^ctpctlt erhielten unb ber ÜÄagtjtrat einen Slbenbtrunf

einnahm, tiefer S3raua> warb erjt im 3. 1798 beim @inbrua> bcr

gran&ofcn unterlagen, Sange Scfyxt nachher, als bte fran$öfiftt)e

Uebergcwalt in ber ©chwefj wieber vorbei mar, erinnerten fiä) ältere

£eutc jenes froren tlmjugeS wieber, ben ftc fonft in ihren itinberjahren

abgehalten hatten, unb befä)loffcn, ihn aufs neue ju veranßalten. %m
näa)ßcn DtmarSabcnb verfammeltcn fte fta) auf bem £>auprvlafce, Je*

ber mit einer ausgehöhlten weifjen 9iübe, in ber ein brenncnbcS Sicht

flccfte, unb begannen mit bem ©locfenfä)lage ©icben ben 3ug, ber

nun an ben üblichen ©traßcnccfcn ben gewohnten ©ehret wieber hören

lief. Slllcin ebenfo, wie ehemals naa) ber 9Äorbnaa)t bie ©oinini*

faner aufgehoben worben waren, fo mar nun bura) bie franjöftfd)c

Sievolution jener ©tiftsfdjaffncr aufgehoben, melier an bie ©teile ber

3Rön$c getreten mar, unb fomit erhielten jefct bie Knaben feine geft*

brobe mehr auSgetheilt 2Bic man ftä) nunmehr bchalf, bicS mag

hier bie 3ofinger*©tabta)ronif vom 3ahrc 1825 erzählen, in welcher

eS mörtlia) heißt:

„tiefer ^atrtottfe^c ßtfer gefiel inbeffen Altern unb bürgeren fo

wohl, baß einige male burch Souscription benen Knaben bie *D?üt*

fa)en (53robe) fonnten auSgetheilt werben, unb fo bcfdjloffen nun ber

©tabtrath, einen folä)en llmjug jährlta) ju vcranftalten. Sluf bieg*

II. 24
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jährigen Dtlnnarttfabenb 1825 würben bal;er famtltä)e 3d>wlcrfnat»cn

aufgeforbert, beg SlbenbS um balb 7 U&r feber mit einem fleinen

Eternit vor bem 9iatl?l?auö fi$ einutftnben. (& trafen bei 250
änatot ein. 2)er £err £berbauf>crr, ber 6tabtfa)reiber, ber CSrofj*

unb 5Uein*»ibeI, famtlia)e in Hantel unb £>egen, ncbfl jtorien

Wad;twää)teren, wela)e bie Rubelen (2StnbJid)ter, ttal rondello)

trugen, »erfammelten fttt), unb um 7 Uf>r begäbe ftä) ber 3ug *>ow

9iatbi;auö bie obere ©aj; hinauf tn ben £aufctgaffen tjerum bis $nr

(Stift; auf allen gewöhnlichen s)Mä£en rufte einer ber SBeibel:

Dollar polit er!

Holz aus dem Ofen,

Wasser ins Haus!

lind das bei der Einung!

Bewahret Fifr und Licchl,

Das» üch Gott bihüt!

Söorauf ber ganje £ä)warm t>on Änaben, ber bem 3«g nachfolgte,

pflichtgemäß jcbc&nal einfiel:

Salöt, Salut!

£o weit ber Bericht ber (Sfcronif.

2Bcr auf ber Qmbfttlbc biefeS 2Borte$ am längften aushalten fonnre,

ber l?telt fta) biefeä 3ahr über für ben flärnlen <2ehreihal$ in ber

ganzen Stabt hinter biefem 3uge lief 2lft unb 3ung hcr unb {ua)tc

bie marterten 53uben hcraue^uratben ; fam aber cineä ber g'wun*

brigen SWäbehen ihnen &u nahe, fo würbe e$ ergriffen unb fcon einer

SWenge gefä)äftiger £änbc mit Pohlen ober angebranntem itorfholj

unbarmherzig gebramt. Seim 9fatl$au$ angelangt, würben bie

jfa'nber in ben £of eingelaffen unb erhielten jegliä)e$ ein $>aar

§emmelmütfä)i. (#iftor. 3oftnger* Zotigen, @. 9. — Ghromf ber

©tabt 3oftngen 1811. 1, 37. — 90?ünblta> OTttheilungen.)

93on ber gleiten 3ctlc an be$ obigen 6prua)e$ beginnt ein ft>a*

terer 3ufa|, ber größerer geuere'brünfte gebenft, burä) welche bie

<8tabt mehrmals befä)äbigt worben ; beö^alb wirb bem orbnungälofen

£au$beft$er mit jener ©clbbufje gebroht, welä)e, um ba$ gebrochene

©efefc ju einen, an bie Üftitglteber ber ©erichtäbehörbe, an biefiäbtt*

fä)en @inungen bejaht werben mußte. Sl^b. einunc ijl ©efefc, 3unft*

orbnung, bie fta) eine ©emeinbe felbfi giebt, uigleiä) SBerbannung^

Prafc gegen ben Uebertreter. 33gl. bei 28. SBaefcrnagel, Saxler*

2)ienftmannenrea)t 1852, pag. 34.

£>a$ (Schlußwort Salöt wirb aU au$ ©olbat corrumptert ange*

feljen; mit Unrea)t. 2faä) ba$ $ofh)orn bläst „8alat, <£alat unb

grüne ^ctcrftlic
!
" ©rimm, Slltb. 28älb. 1, 107.
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SBcinalje jcbc fdjwci&crifd)e ©tabt will $re bcfonbcrc 9Jiorbnad)t beftanbcn

fyxben wnb Ijat bie (Frjafytung tjicöon fjertommltd) bcr 2anbe«gefd)id)tc ein*

ocrleibt. $DcS 9Jtaterial« fytcrüber ijt fo »tri, bajj e« feinen eignen ©agen=

frei« bilbet j mit ber waebfenben §erfd)img ijt and) einige «Rtarfyeit in biefe«

Jfcapitet gefommen. ©egeffer, 9?ed)t«gefd). ßujernö 1, 248 jeigt bie lufto*

rifdjc Unmi>gttd)fcit bcr für bie 2u$emer=2Rorbnad)t gcwobnlicb angenom*

menen St^atfae^en. 3m Uvfunbio 1854, pag. 239, &crbrid)t fid> ein @e*

fcbid)t«forid)cr ben Äopf, wie man bie fidj wibcrfpvcd)rnben Angaben über

bie ©olotlmrner=9Jiorfcnad5t 1382 in (Sinflang bringen tonnte. 9tcbnliä)e«

wirb fid) nodi ferner wtcbcrbolen, wo man überbrüfftg werben wirb, ba«

feit Sabrliunbcrten barüber mccfyanifcfy ftortgefebriebene fernerhin nod) abju*

fd)rciben. 2htd> wo ^iffcorifc^c 5£fyatfad)cn wirfltd) oorliegen, ba entbaltcn biefe

«föorbnadjte nid)t jene »orau«gefc$ten Kriege unb ^Belagerungen , bie ein

übermütiger $etnt> gegen eine no<$ flehte ©tabt unternimmt, fonbern

#anbel ber S3ürgerfd)aft in ibren einzelnen ©Üben unb 3finfttn meiftenö

über ba« 2Bat)lrc<bt unb bie 9lemterbcfe|}ung. SDie mit ben atteften ÜJtorb*

nagten ber ©cfyweij gleichzeitige attefte Dbcrrljein. (S^ronif (ed. ©ric«l)abcr.

JRaftatt 1£51) erblicft batjer in biefen Vorgängen nicfyt« anbere« al«, wie

fte unbefangen crflart, einen ©treit ber „gemeinde wider die reite".

2>tc 3ofinger=3Jiorbnad)t nun ift, tro^bem baj? bereits ©tumyf« <£t)ronif

1586, pag. 510, »on it)r er$Sblt, au« jenen (^ablungen enttebnt unb

jufammcngefefct, bie über bie atmlid)en Vorgänge benachbarter Orte im

©Zwange waren. 2)ieö mad)t ibren 2ßertt) nid)t geringer, wenn fic nur ben

©agengrunb, auf ben fic ftd) flüfct, nod) bcutlicb unb al« etwa« eigentüm-

liche« -erfennen lafjt. #ier in ^ürje bie $auptpunftc
;

eigen« befproeben

finben fie jtd) in Dberbcutfd)e6 ©ebitbbrob, 9lo. 2: ber Söacfofcn al« Er-

retter unb al« gefcbid)ttiäVr Befreier. £cr fritifebe Sag fallt auf ben 3abr-

marftetag bc« ©t. Dtmar«=2tbcnb. Stuf biefe 3cit bc« Sftintcrmonat« »er*

legen aueb bie übrigen ©tabte ben glftcflid) beftanbenen Singriff. 2)ie

5R^einfelber=SWorbna(^t fallt auf 15. SDcebr. 1446. 9luf 16. Sßintermonat

1315 fefet $fd>ubi jufammen an: ben warnenben 93fcil|d)uf} bc« oon #üncn*

berg, bie ©d)lacf)t am ÜKorgarten, ba« treffen bei Sßürgcnftab unb Sllpnacb.

<Dafl gefdjadj roel auff <?arct Dtbumr*t£ig,
wie bep ün« ift ber l&brontf fag.

©<bön newe« Sieb oom ©treit am Vorgarten, ©etruelt 1621. — $Die ©olo=

tburner=ü)JoTbuad)t fallt auf sÄartin«abcnb 1382; unb wo unö bcr be=

ftimmte Sag nid)t mit angegeben wirb, ba erfahrt man bo(b eben bicfelbc

2Binter«$eit, weil eö alßbann ber ge^eijte Dfen ijt, binter bem tbril« bie

95erf(bworcnen fi^en , ober bem ttycilö bie (Sntbedung i^re« 9lnftblage« Oer-

ratben unb gebeichtet wirb, hinter bem Dfen erfaßt ber ^fifterfnabc

(Sdenwifer bie 93erfcbworung gegen Bfiric^ 1350 (Eultfoger, (Jbronif lr-

üb. 8, c. 1 — 3). £>em Dfen oerrdtb ein ©ettelbube bie Sujcmer^orb*
nae^t 1333. (Sibgenöjj. fiiebercbronif , 287. 3)ic ©re^erjer^üKorbnac^t Oer*

r&ty m\ü)l% bem Dfen. 2llp.--9iof. 1829, 281. SDaifetbe gefa^iebt bei

ber SBrci«gauer=Üftorbnadjt: ©cbnejler, bab. ©agb. 1, 378. SDiefe« Dfen«

wirb in ber 3ofinger=ÜJ?orbnacbt nic^t (S'rwabnung getban, um fo me^r aber

ber frifc^cn SBecfbrobe unb SDiutfcben, bie in i^m für ben altftabtifcbcn §eft-

tag fertig gebaefen unb an alle unentgeltlid} oertljeilt würben. Söei bem

aUgemeinen $cfrcffcu brr Söüvgcr barf auc^ bcr SEBein nid)t fehlen, bei ber
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allgemeinen §letfd)berthcilung nld)t baö ©alj. SDaher fplelen bfe 8Betn=

unb ©aljfajfer in tiefen SWorbnaditen eine fid) überall gleid) bleibenbe 9iotle.

£er oertriebene ©tabtfd)ultheifj Sobanneö lafjt jid) in einem gajfe 9tod)tS

nad) Colmar hinein fahren , in eined SDomhcrren #of ablaben unb öffnet

bem brausen lauernben SRubolf oon Sababurg bie Xbore. Äonigöbofen«

Otyronif jum 3. 1261. %Ü bie 3ürd}er Popper«»« auf biefetbe SBeife

uberrumpeln wollen, werben fie gerabc fo burd) Äinber entbedt, wie e*

ben ©olbaten in ßofingen gcfcqah: dan so vill als die kind hatten ge-

sehen zuo den spundlöchlin ein die harnasch vnd mordaxen, ete. ÜKicfcn-

badiö Ghronif, in ben 3ürd). Antiquar. SWittheil. 6, 235. Unter einet

©tanbe (©djaff) betrifft man in ber 3ürd)er=ÜKorbnad)t jenen SSauetn,

ben ber oerfdjworene 5tbel baruntcr auf bie Sauer gelegt hatte. SBullinger,

loc. dt. 9tud) jur SWorbnad)t oon Sffiefen führt man @eharaifd)te in &5f*

fern in« ©tabtdjen, ao. 1387. ©dmler, ©efd). o. ©laru«, 60. SMc

SSerrat^er werben jur ©träfe felber in$ gajj gefd)tagen unb erfauft; fe bie

brei ©üben, welche ber ©tabt Slltftatten im SRhrinthale eine SWotbnad)t

bereiten wollten, &ud) bie Jtnaben $u 9ßeud)ätel entberfen waljrenb i^rtd

tfnabenfpieled bie in ©aljfaffern eingefdSmuggelten 35urgunber=^olbaten.

§ur ihre Slditfamfett erhalten jte attjS^rli«^ am 2. Sftooember einen öffent=

lidjen ©d)mau« unb tragen babei ben gebarntfdjt aufjiehenben «Mitbürgern,

weldje bann Strmürinö ^et^en, gadeln oorauö. 9llp.=JRof. 1820, 252.

SDiefer Sarfeljug erinnert fogletd) an bie oon ben 3ofingerrmbern in $ro=

geffion umgetragenen 9RonbeUen unb SRübenlidjtlein. Ausgehöhlte Äürbiffe

unb JRüben mit ßidjtern beftedt tragen bie Äinbet um Äoblenj, SDüffetborf,

©Iberfelbe am SDtartinSabenb auf (Stangen untrer; tt?re Üieimrufc giebt %it=

menid) an ; fo rufen aud) bie 3»fingerfinber babei fortwahrenb (Salat, Salat

!

3J?an beutet bieö SBort in ©olbat um, weil biefe, in ihren fcaftern oerfitdt,

oon ben Äinbern entbedt würben; allein eö werben heute nod) im S9ai*

reutf)ifd)en fogenannte ©alatfirdjweihen abgehalten. SDie oom $Dorfe Ober*

©ae* befd)reibt 3ean «Paul Äidjter, JReimer'fdje erfte «uSgabe XVII, 168. SDa=

gegen ift bie 2id)terweihe, bad SWartindfeft unb bie mit ihm in ber gleiten

äaljreSjeit oerjweigten ein bem Slemtegott SBuotan gefeierte« SDanffeft, unb
ber grreubenruf, mit bem es auSgefdjrieen werben mufte, war ber foge=

nannte SMorbioruf. SDohar goht er 1 ruft man in 3ofingen, b. % r)ter jieht

ber §rud)twagen mit bem ©otte ein. Sßetermann (b. h- ebenfowohl 3kat=

apfel, alö $uloer= unb ©prühteufelt(>en) $iefj bie ßhroe in ber 3ürd)er-

3Worbnad)t, ©eltcn^ald rief man beim 93emer=2lufruljr 1370. 3uftinger,

(S^ronif. Slud) Riebet foQ ber ©tabttluirmer Eingerichtet worben fein, weil

er mit bem S9ifd)of 3o^ann oon 93ienne in SSerbinbung geftanben baben

follte, ber eö auf Ueberrumpetung ber ©tabt abgefe^en ^atte. gefyt umö
ßeben! überfc^t man biefen SRuf; allein eö ^et#t ©etten^att«, ©afhna^l
im Smen (Stalber 2, 15: $alt), eine (Seite mad)t 8 totale Söein auö.

Slnton, ®efd). ber ßanbwirtyfd). 2, 282. 3n ber S5reißgauer=SWorbnad)t

1366 hatte ber treutofe ©tabtthürmer bem §einbe ein gacfelfignal gegeben;

baljer barf nun auf jenem Sturme bafelbft weber geuer nod) Sid)t mebr
unterhalten werben, ©djnegler, bab. ©agb. 1 , 378. 2tuö gleidjem ©runbe,

ba bie 3oftnger= Chorherren SBerrather ber ©tabt ftnb, ruft man am Dt*
mar«abenb auf ben ©trafen au«: ©ewahret geucr unb ßid)t, unb bad bei

ber ©tnung ! SDic ftabtifthe ©eifilidjfeit ftel)t in berlei ©agen gewohnli*
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mit bem ftürmenben fteinbe heimtid) in SBcrbinbung. 8o wirb ber treulofe

@olot^urner=(2^or^m: geb(eru)eilt, »eil man nad) ber 9föorbnad)t §au$*

fudjung l>5lt unb einen ©erratt) oon ßerjen bei ihm finbet. ©dmter, ©itt.

unb X^at. ber (Sibgenojf. 1 , 260. ©einem ßhorherrenftifte wirb bann jur

©träfe ber 3^nten be$ 3)orfe$ ©etfaä) abgenommen unb ber ©rtrag babon

jährlich unter bie ©ürger »erteilt, bie berfetbe 1567 bem ©pltat gefdjenft

würbe, ©ern. 9leujahr$bl. 1827, 16. $Die 3o|inger*$rebigfrmona)e werben

au* ähnlichem (Srunbe an ber ©tabtmauer aufgehängt. 3wet KölnerDom-
herren werben, ba fte 1262 gegen bie ©tobt unb ben ©ürgermeifter reoot*

tteren, unter bad St^or beö £omttofterö gegangen unb bie« tyci^t feitbem

ba« «Pfaffent^or. SBeoben, Äi>tn3 «ßorjett pag. 173. Söifcfwf (Engelbert

fetbft wirb mitgefangen unb in ein eifernc« SSogelhaud auf bie ©tabtmauer

gefegt. ©ttmülfer, ^faffentrug. 3ürid) 1842. $Dieü ftnb 3üge aud bem
heibnifdjen JReligton$braud)e ber ßidjtwetye; elje biefer fd) in chrtjUtthe

ftefte, wie SWaria ßtchtmejj unb Djterfeuer, berfefjren fonnte, mujjte er ben

Umweg burd) bie politifche ®efd)ichte unfereö ©emeinbetebene ablaufen unb

ift babei at$ ein angeblich gefd)ia)tlia)fö ©reignif} beredet fteefen geblieben.

3)ab> erjagt unfere 9lo. 252, bie ©ebolferung beS ©urbtf>alcö fei burd)

brennenbe Äerjen bei ihrem SÄlten ©tauben erhalten worben. Sßom ©ad)=

platfd)i, 9lo. 252, wirb behauptet, biefer ©fifterlmnb fei einft ein ©enerat

ber 3wingtianer gewefen; er b^abe bie ,Rathotifen bed ©urbthateS alte in

einer 9lad)t erwürgen taffen wollen unb hatte beätjalb in ben 2Öot)nungcn

ber bortigen SReformirten gleichzeitig brennenbe Äerjen auffteefen lajfen. ©o
weit bamata bie ©ertitgung ber Altgläubigen ergeben foltte, oon ber 3Jffin=

bung ber ©urbe in ben Sttarjluf bid hinauf an bie 3ürd)ergren$e, muf nun
ber ©enerat afe $ubel im ©ad)e »latfdjem. Ueber bie ©ebeutung oon

Äerje unb Sicht »gl. ©b. 1, pag. 35Q.

506. SRortmadjt in «orau.

2lu^ Slarau will feine SWorbnactyt gehabt ^aben. Dejferreic^tfc!)

geffonte @belleute habe ber SOBo^Ifianb be$ aufblühenben ©täbt^en^,

ba$ ft$ mit ben 9lac$barjtöbten 33rugg, Cenjburg unb 3«>fingcn Sit

befonberer greunbf^aft unb £tlfeletfhmg verbünbet tyatte, mit -Weib

erfüllt. Söätyrenb nun £an$ tton galfenjtetn &om nat)en ©cfjloffe

©ö$gen au$ bie ©egenb unftetyer machte, fyätten ftd) bte übrigen

©(^lof^erren 9Za<$t$ Dom ©i)ß5)übel ober ^ungerbevg Oer in bie

©tabt gcf^li^en unb waren W$ in bie ©egenb beö alten Söwen*

toirt^^aufeö Vorgebrungen. $n'er aber fei bie 3unjt nod) öerfaminelt

gemefen, unb bur$ ben @^cm ber ?tu)ter würben jene wieber t>er*

Jagt Einige 3a^re fpäter fh'eg hinter ber ©taffelegg geuerfc^ein

empor, bie 33ürgerfd)aft backte an SBruggö @(^icffaT, ba$ galfenfletn

eben bamafö überfallen unb efngeafctyert ^atte, unb f^tefte jcjjt swanjig

Bürger über ben Suva fogtcü$ ju $)ilfe. 2)a fie aber gegen Sßölf*

Itötvil famrtt, gerieten fte in einen Hinterhalt unb würben alle f>i$
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auf ritten bur<$ galfenfleinS ©ölbner niebergemadjt. ®ie j>anbfä)rtfrl.

2larauer*®tabtä)ronif von Hirtel gtfd) fu^rt bte ©efallenen alle mit

Warnen auf.

507. Snboo auf SRunitoolf, bei Kiefen.

3ur 3ett be$ ©^webenfriegeä tyatte ber getnb fein 3eltlager auf

beut ©ijfeler* gelbe am grt(fttyaler*9tyctnufer nalje bei Ch'tfen ge*

fdrfagen. ©üblt# bafcon ift ba$ £$al Söuejlell (SBurgfiatl) unb an

beffen tyinterm ($nbe eine 9hu)ö$e, wel$e bie beiben tarnen 33rom

unb Otfuniwolf trägt. (*in ©$lof ßanb e(>emal$ auf bem ©ipfel,

aber alle Zutuen bafcon finb längfl t>crfä)wunben. 2>od) fyütet borten

ba$ Srudjmatt^aiblt bte vergrabenen ©$loßfä)ä$c unb ge$t, fa)nee?

weiß geflctbet unb tyre £aare jrrätylenb, tyerab jutn Styalbrunnen.

£>a$ SWerfwort, *>ö$ fle ^bri ju rufen pflegt, fyeift 33uboo! Unter

biefem gleiten Stufe fammelten fl$ etnftatS bie SBewofmer t>on ßttfen

• britn £errn jene* ©ä)lof[e$ auf SDhmiwolf
, fatyen entrüftet, wie tyre

Selber ringsum noä) (mtner *>on geinbefyelten bebetft waren, unb

brauen bann unter fetner Sfafütyrung mit fur^tbaretn ©<£la$tgefdjrei

Don ber 28albf)itye ins ©djwebenlager £erab. 2)er geinb fonnte t£re

geringe 3afy, wie flc aus bem engen 33ueftottt£ale ctnjeln t>ert>or*

fprangen* nta)t betnefien, fonbern In'elt fte für ben SBortrab einer

ganzen 2lrmee, unb pa)tete fta) in aller (Sile über ben Sterin in ben

©^warjwalb. ©o waren nun bie (Stcfener nia)t bloS wieber Herren

tfn-cö ©emetnbebamteS geworben, fonbern erbeuteten aua) baS ganje

$ager. 9toa) ftnbet man in jenen gelbern allerlei große ihtgeln,

unb erfl in ben legten 3al>ren $at man bei (Siefen ein ©erippe im
Siefer ausgegraben, bei bem ein langes ÜHeffer lag, fajl gan5 t>on

Stofl serficffcn.

(Sin 93uo=2Öible fiu)rt auf bcm$euberge irre: üWeitr, fd)»ab. ©ag. 1,

©. 92. ©ubo tfl 3ntcrjection, baffe? im ©nttebuä) buebüf, munter, wotyl=

auf. etalber 1, 236.

508. 25er Sdjtocrtlimann in Soufenburg.

«Bier 3atyre naa) beS ©cbwebenföntgS Slnfunft in 2)eutfa)lanb

natyte ber jtrtcg aua) ben »orberrbeinifcf>en SBalbftötten. ©ecftngen,

2ßalbS£ut, Styetnfelben waren bte Söeute eines jeben ©iegerS unb

wedelten l;äuftg in einem 3«f>re *>erfd)tebene Herren unb #cerr.

©nblia) fiel aud) baS ftarf befefligte Öaufenburg. Q$ würbe auSgc*

hungert. Stolle Dier^e^n 3a^re blieb cS in ber Schweben 4)anb unb
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tyatte jebe 2öo$e fmnbert £Jaler Kontribution ju jaulen. 8K$ £er$og

33ern(>arb von ©a$fen*25frimar ben SBcfc^I übernahm, fe^tc er btc

tt>o$entlia> Abgabe ber erfdjöpften ©tabt auf 100 ©ulben Jerab.

3n ber ©d)laa)t bei St&etnfelben £atte er vier fatferlt^e ©enerale

gefangen genommen unb fiterer bringen lajfen. Unter ttjnen war
ber römtföe 2)uea ©avelli. ((5m römifa)cr gürjl biefeS Tanten« ift

gegenwärtig 1855 @arbmal unter tyio IX. unb jugletd) pä>fHid)cr

ginanjuunifterO ÜJ?an faerrte $n auf« 9tatj$au$ in ein anftänbtgeä

©emadj, (teilte ifmt aber £ag unb 9to($t einen fcfcmebtfefyen gelb*

wetbel in$ 3immer unb eine ©a)ilbmad)e vor bie £j)üre. ©leta)mol)l

wugte ber f^laue 2öelfa)e ju entnrifc^en. @$ gelang i(?m namliel),

ftd) mit einer Sßäfdjerin, bie au$ bem ©ef$lea)t ber laufenburgifdjen

SRüglin mar, in$ <£tnVerflänbnifj ju fefcen, unb wenn biefe feinen

$3ünbel SBeijjjeug mit einem ©triefe jufaminengefdjnürt auf bem

Mopft jum 9taty(>au$ herauf unb herunter trug, mar immer ein

3ettel<$en mit brtnnen an ben ©efangenen ober an beffen verborgene

#elfer$fcelfer. 3n ber ga$na$t gab er nun in feinem ©emaa)e ben

Offneren ber 93efa$ung ein reiä)li$e$ £raetamcnt. 5D?an &ea)te bi$

tief in bie 9tad)t. 211$ bie ©äjte ftä) $urütf$ogen, mufjte er feinen

gelbwetbel ju bereben, ba$ 3iminer ebenfalls auf einen Slugenblicf

ju Verlaffen unb ben au$ bem $>aufe ©efyenben bie üblid)en £>onneur$

ju machen, jtaum mar ber ©djmebc braugen, fo verriegelte ber

gürft innen bie $$üre. (£$ mar bie jur (Sntfpringung verabrebetc

9lati)t ©avelli öffnete ba$ genfler, unb lieg fiel) an jenem 2Bafä>

ffruf über ba$ SBorbaä) be$ 9latf>f)aufe$ unb von ba auf bie Straße

fynab. £ie Sflüglin, mel#e In'er feiner »artete, $og tyn fogleia) in«

nädjfie 33ürger£au$, unb führte i&n au$ biefem über eine tyier mieber

bereit ffetyenbe Leiter jum Steine jn'nab. $)amtt Ratten SSeibe bie

unzugänglichen gelfen, bie £ier ba« SftOeinufcr bilben, in fürjefter 3cit

überfa)ritten unb jugleic^ ade Verfolger abgefdmirten, ©o fa)lia)cn

fte in £öa)fter ©title bem ©utteuten* ober ©tea)enf>au$ ju vor ber

©tabt, ba aber gelten fa>n bie ^ferbe, auf benen ©avelli fammt

fetner 28äfa)ertn über bie gebirgige Söalbgegenb von £ettenfä)mil bis

naä) Seuggern ritt £ie$ fft eine £eutfd$erren*ßommcnbe gemefen,

meiere an ber Slare, gegenüber bem ©täbta>n ßlingnau liegt, unb

fenfeit« begann bie bamalige ©renje ber ©$mei$. £ier fanben fte

ein ©c^tff jur Ueberfa^rt, unb faum maren fie im ©trome, fo er*

f^ienen auc^ fa)on bie fä)mebifa)en Leiter f;intcr ijjnen am Ufer unb

f^offen i^rc ^iflolen ab, o^ne ©a)aben; ©avelli im 2)unfel ber 9(aa)t

entfam glücflidj. ©einem alö ©efangener gegebenen <5&renmorte ge*

mag refignirte er bie faiferlid)en <E)ienfle, gieng mieber tiarf; SWom
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«nb erWttt ««b verpflegte feine <$rWferin bafeTbft bi* an tyr @nbe.

@o iß ble erfk€aufenburger*©äf<$erin naa) SRom gefommen. aber

biefe* gange Abenteuer Wäre niajt notfjig gewefen, wenn ber römifcfje

gürft feinen ©eig überwunben unb für feine gretgebung jene« £öfc*

gelb wirfltd> auSbegablt l;aben würbe, wela)eö mit ben ©Sweben

fdjon lange fttpulirt gewefen war. Üfam fam biefer italienifdje ©eig

bem ©täbt($en Saufenburg erft treuer gu flehen. &aum nun* ber

?ärmen t>on ©aPeuTä Stuart lo$, fo würben alle Käufer burä)fuä)t, unb

jeber Ch'nwofmer, bom SÖürgermeifler an bi$ gum Heinsen itinbe

$erab, wer m'a)t gerabe töbtliä) erfranft lag, würbe fa)on fru^ ÜRor*

gen« in bie größere 9>farrfirä)e genötigt. #ier tyfelt man fle unter

ber ©ebrojmng eingefperrt, baß man ifmen bie Stirbt über bem Äopfe

angünbe, wenn niä;t balb ein offentyerjtgeS ©eftönbnifj abgelegt würbe,

iturge 3"t baranf brang au<£ ein <£ommanbo ©olbaten herein, banb

ben ©tabtpfarrer Slnbreaä SBunberlin unb feinen itaplan Ulria)

3etier unb führte beibe in« näa)f*gelegene 6o)uH»auö gum SÖer|>ör.

£>enn man wotfte beobachtet tyaben, baf bie 2Bdfa)erin 9?ü§lüt für)

*>or ©awüTä glu$t wo<5 5ur 3M($te unb (Kommunion gegangen war,

unb gerabe über biefen $unft fottten nun bie ©eiftfidjen 2lu3funft

geben. 3)a bie golterwerfgeuge nia)t fa^nell genug aufgefunben werben

tonnten, fo brachte man bie beiben ÜRänner in ba$ fogenannte Söcin«

£äu$a)en, fefcte fle auf eine gewö$nlia)e #eä)el unb inquirirte fte fo

fc^arf, bafj man ijnr ©efa)rei bi$ in bte Mixtyt herüber $örte. <5te

geflanben ni<$t$, entweber weil fie nu$t tonnten, ober weil fie baS

33eia)tge$rimjri§ m'a)t gu bre^en wagten. £ergog SSemJarb *on

SBeimar berurtjieilte fie gum £obe unb mit ijmen ben fä)webif$en

gdbweibel, ber aU ©efangenwäa)ter bon feinem Soften gewW&en war.

£>er ©raf Qojjann bon 9Raffau unb ber ferner* $atrigier <£rla$,

ber al$ ©eneral bamalS bei ben ©<$weben biente, botlgogen nun ben

(sprua) be$ <stanbgeria)te$. 2>er britte SHärg ber Gtyar* ober harter*

woa)e 1638 war ber £ag ber (Srecution. grüj> SWorgenS würben

auf bem 9tfarftplafc brei ©ernten @anb abgelaben: für (eben ber brei

Unglü(flia)en eine. 2)er ©a)weben*gelbweibel, al« ber f^einbar am
wemgfkn en^ilbige, fam juerfl an« ©$wert 2lfö man bann bie

beiben $riefler bnrö) bie SÄei^en ber ausgeruhten ©arnifon Jjerbei*

toafyt, fa)ien ber fa)on ^betagte SBunberlin fraftlo« werben ju

Wollen ; unb fa^wanfte, feinen ©ankaufen ju bezeigen. (56 ift nur

um eine {)anbt)oU SMut ju ö)un, bann ^aben wir ben Gimmel er*

flrittenl rief tym fein junger Kaplan gu. 2)ie« 3Bort vifytttt ben

©iatypfarrer wieber auf. ©tanb^aft erlitt (Siner nao) bem Slnbern

ben £ob. 2>er »on ben ©djrweben Dorforgu* aufgefahrene (Sanb
i

i
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fonnte nify in'nbern, bag nify baö SBIut auf ben 9D?arft*pIa& fim§tc;

ba fotl bte ©pur batton öfcle 3a£re $tnburä) ftdjtBar geBIteBen fctn,

Bt'3 atteg enbltcfj unter bcr neuen Umpflajterung tterfa)munben ift.

<$Benfo fcergeBItä) fucfyte man bte Betben ^rte|terletc$en ber (S^rerBte*

tung tyrer ©lauBenggenoffcn ju entstehen, ba man fte Bei eitler Watyt

in fyöa)fier ©title an einem unBefannten Orte ttergruB. ©eit langer

3cit f$on tterfünbet ein mann^^o^eö ©emälbe in ber ^pfarrfiretje

beim Slttar ber ^eiligen ©ecunba bte 2lmt$treue unb ©tanbtyafttgfett

btefer $ixtai. Unb roaä über btefe 33egeBentyett niä)t in ben ^3roto*

fotlen bei* ©tabt enthalten ift, erjä^lt ba$ unermübltdje ©ebätytnig

alter Ccute Bt$ auf btefeu £ag.

DB nun aber aua) jener etferne ©<§n)crtttmann, ber mit gesurftem

©$roerte auf ber ©pi$e eines £aufenBurgcr*§eftunggt{mrme$ fle^r,

fta) auf btefeu Söorfaü Begieße, Bleibt freiltä) unau$gemad)t £>ie @tn*

roofmer felBft beuten ifm ganj anberg unb tjöljcr. ©ie fagen, c$ fe{

ber ©c^roebenföntg felBfl, ber bte ©tabt ttcrgeBenö Betagert tyaBe unb

bem, no$ Bettor man ben cntfdjjetbenben (Sturm wagen fonnte, man
foctf ttid^t Bei meinem tfagertumutte, *>on feinen eignen Acuten ba£

$aupt aBgefä)lagen nmrbe, 3um £)enfjetct)en baran liegen $erna#

bie CaufenBurgcr einen grogen eifernen 9J?ann machen, ber $auptlo$

war unb ein ©ä)u>crt auSfrrctfte. @r ftanb oben auf bem ©ä)weben*

t^urmc unb $teg ber ©djroertltmann. S3ejitmmt gilt, bag bte gtgur

früher ^auptloä gcroefen tfl W aber ber ©pott ber 5fta$Barortc

&tjl jetgte, baraug ein anjügtt<$e$ ©tabtwatjr&etcjjen unb einen ©djlug

auf bte ^opftoftgfeit ber (£inroo£ner maä)en ju motten, Tieg ber SftagtV

(trat bte gigur abnehmen, mit jlopf unb £>etm jugleiö) tterfetyen, unb-

fettbem bre^t fte ftd) broBen als ein bitter nad) bem Sßinbe. (2lu&

{)anbfcf)rtfien be$ gaufmBurger^rdjfoeSO

3fn bem SageBudje be$ ©ototyurner=9tatl)«!jerren oom ©tatt, „93er-

jft^nuf oom £enfwürbtgften, fo ftd> ^getragen ». 3f. 1635 an, gebogen

au« meinen fdjrelBfalenbern" (@otot$urner*2BodjenBl. ©elttage 1846,
©eite 38) $eifjt tt : 2)en 15. SKartii ift oBoetmelbter SDuca bt ©aoctU, fo

$u Stauffenburg gefangen gehalten worben, mit fonberem ttji unb Be^änbtg*

fett au^ ber u?eimattfd)cn oer^aftung etttrunnenj wetzet faj^mrpf ©^ ^oa)

»erbroffen, (nmajfen ©^ 2 priefter, 2 Butger unb 2 »ctBer, fo ^terumB

wtjfenfijaft gehabt, mit bem fdjwett ^mrid)ten taffen.

SDie ©träfe, iftmanben auf bte ^cd)et fefcen, war fprtö)»8rtltö) ge=

worben: <5r)rifht« ^at ben ^uben nit ben fna)6fa)»anj burrtj ba« maut ge«=

jogen, funber i^nen gcjtretct mit bcr tiefet, ©etter. — ©inen folgen Ur=»

teil ia) in bie faml: ein ^ed)et fot fein fctn fifcftul, atn ige(«^aut fol fein

fein roef
, fctn prucB bie fei ein neffelftocf. ftaßnaäjtfptcte be« 15. 710,

25. 3arncfe in S3rant« Olatrcnfdjiff 411. SWtt Äarbetfft)en obet SGBott=

ljedjeln wirb ber ©a)(o^err oon Äenigöjtetn tobt geftriegett. Stbt^l. III,

f
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«o. 120. — 5>er eifeme @4»ert(tmann auf ber ©ptfre be« (StabttyurmcS

ift bereit« in Stbtyt. III, «Ro. 130 afo ber $aut.tfofe «Reiter mit ber @icr)el

ernannt; er Ijat fein ©let4nif? im ©efaenfte <£4»ertmann, ber im 2)onner=

to4e be« witben 9Koor« »erfenft worben ift 3ttüttetü)oj?/ ©4le«rö.=$oljt.

©aß. pag. 601, «nmerf. 3lo. 350.

509. Sie Sro&e ©lotfe ju %nd.

Die ©rofje ©locfe in ber tftr<#e von grttf ift von befonbercr

©rofje unb föönem mäßigem £one; fte foll alteSSetter Vertreiben,

bafcer unterlegt man tyrem ©cläute ben 9?eim:

Susanne, Susanne,

Alle Wetter durh anne!

211$ bte (Sieben Styemfelben Belagerten, nahmen fte atte ©locfen

von ben Stürmen unb gojfen fte ju ®efa)ü$ um. Daffelbe foüte nun

tn grfcf geföcfjen. @d)on Ratten fte bte Heinere ©lotfe an teilen

vom Da4fhif>le fcerabgelaffen. Dem fafc ein grt'<fer*33auer Von ferne

ju. <8etn ©rimm über folgen frevel gab iinn eine Ctft ein. $n
vollem Caufe fam er gegen ben JttrdjenjjüM fyerangerannt unb fä)rte

fcier aurütfvoinfenb rvicbertyolt: „Nöh, noh!" Die ^lünberer fürd)*

teten einen pTöj&ltdjen Ucberfall unb entliefen. Die große ©lotfe roar

gerettet 3« @&ren biefer für baö Jtirdjengut berotefenen $>er$aftigfeit

wirb bt$ fjeute allen gricfers9Hann$perfonen mit ber großen ©lotfe

über$ ©rab geläutet

510. entfteljmig M ©orfcS OberGlimpf.

211$ bie St^roeben tn$ gritftyal einbrangen, Rieben fte im Dorfe

9)tompf alles nteber, r»a$ ijmen begegnete, unb bt$ auf ba$ lefctc

Äinb in ber Sßiege. @in einziger 9J?ann tyatte ft# über ben 53erg

ins SBafellanb gerettet unb fanb ba bei einem dauern Dbbaä) unb

9to£rung. 211$ ber griebe roieber fam, fora<$ ber SBauer &um glüdjt*

ling: ©ic£e, iä) gebe bir einen $flug, ein 3<>$ £>ä)fcn, einen SSagen

unb fo Viel ßorn, alt bu für bie erfle Slu$faat brauä)fl; ge(>e nun

$etm unb bebaue beut Canb auf$ neue. — Der 5J?ann t^at, rote iljm

fein ©aflfreunb gefagt fcatte, unb würbe fo bcr ©rünber bc$ neuen

Dorfe* Dto*9Riimtf

Digitized by Google



XII. <S * to t b e n \ e i t. 379

511. Wih n äs gangä isch, wo der Schwedt isch cho.

Jä, das goht lang, bis i's verzellt ha! wo d'Schwedä cho si,

sä slffä si vor Rhiföldä glägä, bis die i der stadt nummä no äis

viertäl chärnä (weizen) und ä' n alta chuä gha häigä. derno

häigä si diä chuä üf d'stadtmü'r uä gstellt^und ära wärch umAd'

hörnär ummä gmacht und a d'stirrnä gschribä:

Sä wenig as s" chüäli lehrt spinnä,

sa wenig wardst är Rhifäldä gwünnä.

derno häigä si si wiedär abä g'no und häig'ärä de chärnä z'frässa

geh und si derno cnanderno gmetzgät und der sack (wanst) von

ärä für-üsä gleert. Wo der Schwedi das gseh häig, häig är

gseit : mär wäi nummä goh , wenn si do no 's veh mit äm chärnä

fuähra (füttern) chönne! derno sigä si überä Rhi übärä und do

durh's Frickthal üf cho, und häigä alts umbrocht und verbrännt.

I dem hof üf 'm Bühl sig äs chind i där wiägä zruckblibä, denn

alls isch furt is holz und i d' bärg' üssä gflohä. derno sig ä

Schwed cho i das hüs iä, häig das chind gseh und äs häig g'lachet

gegä n'äm. derno häig er wöllä furt und ihm nüt wöllä z'läid

thuä; aber er häig gseh än andärä Schwed cho und häig gwüsst,

wenn er s'chind löss läbä, dass är hig'macht wärd, derno sig er

widär z'ruck und häig si vo dem chlinä chind g'kehrt und häig

äm der dägä üFs herz g'ha und häig's erstochä, o je! Mä het

das chind dernö lang hindä-nöhe no ghört briäggä, ämol öppa

vor 40 oder 50 johrä no. s'hüs aber häi si azündt und verbrännt.

mä thet gwüss jetz no gwölber und gält dort findä.

Und wo 's Deischnlders hüs stoht, (Deischneiders und Toniseppis

Haus steht noch in Oberhofen, neben letzterem auch die erwähnte

KapeUe) sig dort scho n'es hüs gst, und sigä diä biamtätä

Schwedä dri gangä. si häigä no nä altä-altä mä verwitscht, dä

häig mit enä müässä i n-allä hüserä, und was si no gfunda häigä,

zämä trägä. wo n' er gsait häig, jätz isch nienä nüt mch, sä

häigä s' em z'erst s'hoor mit öl ag'salbet und häigä n'em se

wöllä azündä und en halt rächt traktiärä, bis er todt gsi wär.

derno häig de soldat, wo mit dem altmä häig müässa alls go

z'sämä suächä, gsait; äi, was wäiinär au schmökkä, was der hund

schisst! und häignä hintä n-üsä gführt und durh's Dundischniders

rai üf und furt gschickt. der rai sig aber ganz mit erlenä über-

wachsä gsi, wiä s
1 Moos au. Diä hüser wo z'Oberhof gsi si,

häigä si alle verbrännt, minima 's Donisepps hüs häigä si nit

chönnä, und si häigäs doch an alle vier eggä azündt gha. aber
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diä lüt, wo's ihrä gs! s!g, häigä versprochä , es chäppfili 16 z'bauä
und z'unterhaltä, wenn's nit verbränn, und dä, wo dcrno is hös
cho stg, hfiig müässä das chäppäli unterhalt», und mä Käig em
dägegä es stücke land im Grabmättli (ein landstück, eine Viertel-

stunde von Oberhofen) geh; 's Donis häi jo iäz no es stücke

dervo.

SJhmbart oon Oberhofen im Srtötyal SWittyeitunß »on $rn. ßc^rcr
ßenjin.

512. ©a$ grüne @d)tueuenro§.

SBenn Regenwetter über SQ3öIfTi^tt>« (ergieß
, fo fommt ein griU

ncr Säger auf grünem Stoffe au« ber 6taat«walbung ber Pfaffen*

fcalbe bei Dber^of Jerab in« grtötyal ©eine £unbe bellen unb bie

be« Ro£rer auf bem na^en SBauerntyofe im ©ottli«atfer antworten

tynen* SBielerlei Spiere unb 9Renfä)en $at er bei ftä), breierlet

Schafe, einen ganzen Rubel oon #a$en. Slnfdngliö) fä)einen fie nur

uon gewitynlid)er 2lrt, boä) plöjjliä) blähen fie fta) jur ©röße eine«

©tiere« auf; auä) bie üftann«geftalten in feinem ©cfolge, fließen

mit einemmale hinter tym empor wie raufä)eube £o£e Säume. Sie

füllen ba« $$al, al« müfjte brinnen alle« uon tyrer Ueberlafl er*

brüeft werben, bann fau«t unb bröljnt e«, baß Söerg unb 2Balb

$erab$ubreä)en fä)eint 2)ie« wäjrt Jeboä) nur einen Shigenblid;

faum fmb biefe Unge£euerliä)en na$e, fo ftnb fie auä) fä)on wieber

hinweg, tote ein Söetterlaiä). 9$ei £age jiagt er bura) bie 2üfte, fcei

Raä)t fommt er mit brei Rappen auf ber (5rbc bajer gefahren,

©ein 2Beg ge$t im beginne über ba« 2Balb* unb Sieferlaub f>in,

wel$e« ber .ftapf, ba« 3uä) unb ba« ©rabmättlein $eifjt; bann fä^rt

et $u unterfi ober ju oberft, enttoeber bura) ba« ^feifergäfjlein, ober

bura) ba« Äüfer$anfen*©äfjlefn naä) Oberhofen herein, jietyt auf ber

&mbflrafje fort naa) 28ölfli«wil, borten hinter bie 2)orftirä)e hinauf

auf beu $3iu)l, wo ejebem ein Ritterfä)lofj gejlanben $at; von ba

weg fäfcrt er noä) manä)e ©tunbe weiter; uor allem in« £>orf SBittnau

hinüber unb in bie Ruine Hornburg f>mauf, bie bafelbf* auf ber

©pifce be« £omberge« gelegen ifl S3on allem, wa« ber grüne 3äger

fcat, ifl fein grüne« Roß ba« nam^aftefie* 2>ie ©efä)ia)te bauon ij*

im obern grttftyal überall wofclbefannt, unb auä) im benad)barten

©olotl)urner*&mbe Wirb fie erjagt ©ie fiu)rt weit jurütf auf ben

©ä)webeufrieg.

3ur 3ett be« Dreißigjährigen JTriege« war ba« ganje grfftyal
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noch öflerreichif<h; e$ crfh-ccftc fleh t>om 9tytfne Bei $Rt)rinfelben unfc

&utfenBurg Bis jur Söafferfthetbe unb ©chneefchmelae beS 3ura hinauf,

unb erfl jenfeitS beffelBen Begann bamalS baS @a)tt>etaergeBiet. Ottern

nad) bcm galle biefer eBen genannten Betben ©täbte ftonb bie üBrtge

€anbft$aft betn geinbe offen, unb er pauste Betnahe unangefochten

lange 3ett ban'nnen. SllenthalBen j)m legte er feine ?Wannfa)aft in*

Ouartter, in jebern Drte ert)oB er feine GontriButtonen. ©elBfl bt'e

höher gelegenen Sergbörfer unb @ennhöfe im 3ura mußten bt'e

<5a)were beS JfrtegeS mitemtfmben; fte Ratten $war feine Stufen
$u BeherBergen, allein bie serwilberten ©olbaten (liegen auf eigne

gauff in btefe ©emeinben hinauf, plünbernb unb morbenb. Solcher*

let 2)rangfale matten enblta) ben Sauern erftnbertfeh, mit }>erfä)ie*

benen Wlitttln wußte biefeS unb {encS Dörflein trofc fetner @<$u$*

loftgfeit ftch bennoch ju jtdjern ober ju frtften. darunter gehört baS

Dorf SöölfltSwil, baS in einer engen fhtnbenlangen ^alfdjiucht ge*

legen ifl, bie erß gegen Sßtttnau unb gritf t)inaB fta) öffnet, unb auf

Betben ©etten t>on Beträchtlichen Sergen unb £ochn>älbern gebeeft

wirb, liefen Sergen entlang flellte man Stachen aus, um *>on

{ebem feinblichen UeBerfall, ber Jier nur aus ber ©egenb *>on grief

herauf möglich war, rechtzeitig in Jfrnntntß gefegt ju fein. Die

2Baä)en mußten ftch mit ben Otiten juwinfen, wenn nur wenige

©olbaten jlä) jeigten, unb gat)nen fchwenfen, foBalb ü)rer »tele an*

rücften. UcBer bie wenigen fiel man alSbann h^ nnb machte fte

nieber; fo gefa)a£ es gar Sftanchem, ber feitbem $unää)fi bem Dorfe

in ber -ßreujmatte t)erfä)arrt liegt. Äam aBer eine gasreichere £ruty>e,

fo Ratten bie Ceute immer noch 3*ft in bie #ochwälber ju flüchten.

9fof ber Suohalbe unb <5a)linghalbe hatten fte hinter gelfen im

Sßklbbicttcht ein bem gremben unzugängliches SBerfied W nun ber

geinb fta) cnbltä) boa) im Dorfe einquartierte unb gar nicht mehr

aus bem Xfyalt tttch, fteng man an, fyiuc oBen ben SBalbBoben auf*

juhaefen unb anjuBauen, um nicht ausgehungert ju »erben, <5o

bamalS bie 9ion) ben SlcferBau aufs ©eBtrge hinaufgeBratht, unb tt>o

nun auf Stumtömatt unb 9iäBli wieberum SBetbe ifl, »ua)ö bamald

Äom. Das gan&e Dörflern, 3ung unb 2Ut, mar fo ju Scrg gc^o*

gen unb hatte fith ba neu eingerichtet. 2Ba$ unentBehrlich war nicht

BloS jum ?eBen, fonbern aua) jur gortfepng ber Bürgerlichen Drb*

nung, baS h^tte man mit hinauf genommen, felBfl baS ^aufBua).

DiefeS, wie eS fa)on t>or ban ÄriegSereigniß gehalten unb mdhrenb

beffelBen im SBalbe fortgeführt worben ifl, ftnbet fta) hm*e n0(^
SBölfliSmtl »or. 2luf bie einjeichnungen barinnen t)or bem Kriege,

bie noch beS Pfarrers ^)anb angehören, folgen foWjc \>on einer jtttemben
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unb ungeläuftgcn £anb w»tyrenb be$ Kriege* gefdnrieben, beim ber

Pfarrer war geflogen unb I?attc feine ©emeinbe im ©tta> gelaffen.

<So war alfo ber 2Balb, wie etnft in ber Urjeit, wieber jur ßtr#e

geworben, unb man fn'clt fteben ganje 3ä$re bie kaufen unb bie

£oa)jeiten in tym ab. „£)l wie man$e* jttnb ijl jii ber 3«'t in

ben £öljern bon frnnben $rebigern getauft werben." £. 2cn$,

©tenbaler (Sjponif. ©ajeibleä ülofter 6, 240. «Rur eine* tonnten

unb wollten bie armen €eute ma)t entbehren, ben gewohnten fytimat*

liefen ßlang t^rer tfirrljenglocfen. (Sine einzige Ratten fte bei ber

gluä)t t)om ©tuljle nehmen unb mit Innauf in ben 3?erg fdtfeppeit

tonnen. 3cbo$ u)r illang Ijätte ben geinb juerft tyerbeigclocft , unb

man mußte fie alfo »ergraben. £iefe$ ijt aber fo gut gefa)cljen, baß

fte aua) tyeute no$ ntä)t wieber in tyrem SScrjtecfe aufgefunben wer*

ben fonnte. 2)a fpraä) ber £)orf*©igrifl ju ben ©einigen: Sollen

Wir ben Seuten, bie -jtcfy fyeimliä) auf u)rc Sleefcr unb gelber jmtunter

wagen müßen, niä)t bie !£ageöjeit wieber anftmben? follen wir unfern

armen Jtmbem, bie in biefer 2öalb*(£infamfeit beeren fuä^en müßen,

um u)ren <£nmger &u Rillen, m'$t ba$ ©loefenjetä^en jur Jpeimfefcr

geben, baß fie nia)t berirren, bom Schweben geflogen ober t>om

2Bolf gefrejfen werben? 2)er Pfarrer, ben ber ©a)webc boä) gewiß

gefront (>aben würbe, ifl am! bem £orfc bor ber 3cit weggelaufen

unb Ijat un$ im ©tiä)e geladen. 9hm bin ielj feiger euer £>ilf$*

Pfarrer gewefen; aber e$ ifl beffer, tyr Iaffct mtä) wieber ©igrift

fein, ^ä) witTä wagen unb {n'nab gcf>cn unter bie geinbe unb borten

u)un, wa$ meinet £>ienjk$ ifL will eua) bie ©lotfcn wie fonfi

wieber läuten: 9J?orgen$, SWittagä unb Slbenbä, unb ber Schwebe
wirb glauben, e$ gefa)e(>e um feinetwillcn, unb wirb meinet &ben$

fronen. £er gute ©igrift gieng ; er $attc aber bie Jtira)e noc£ ntc^t

erreia)t, fo war er fä)on friegägefangen. 3n bem garten 33er()dre,

ba$ er auf ber ©teile ju befleißen tyatte, fonnte er niä)t t>er£eimlta)en,

baß er bon feinen beuten oben im Söalbe ^erfomme, unb fo würbe

fein bester ©$ritt für biefe bie Urfaa)e neuer SBetrübniß. ©te

würben auägefyürt, unb bie @rfal>rung fagte ijmen, baß e$ auf bie

2)auer nichts ineljr mtyen tonne, abermals ein neues 58crflecf aufou*

fu$en. 3n Wefer 9lot|> erfanben fie ein poIitifa)e$ ituitfrfhlcf- ©ie

gaben fi$ für ©a)weijer au«, unb babei gelang e« i^nen am beflen.

©ie t>erfe|ten nemlia; bie 9J?arffleine if^re« oberen ©emeinbebanned

in fol^er 2lrt, baß berfelbe, in ben ©emetnbebann beö !Raa;6arborfe^

ilicnberg mit emgefd)loffen lag. Attenberg aber war bamalä ©olo*

tfjurnifa), alfo ©a)Wci&ertfa;. 2)ie Söölfltöwiler wohnten mithin nun

innerhalb ber ©a^WeiAergvense unb blieben, ba biefe C%en*e von ben
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Schweben au$ ©runbfafc flrcng rcfpccttrt würbe, tyier $icntfiä) unbe*

läfh'gt Um fo weniger cibgenofjtfa) würben fie aber nac$>er be*

Rubelt, al$ ber <£a)wcbc wieber aug bem £anbe war. SlfleS bag*

jenige €anb nämlia), baä bie 28ölfli$wifer in ben nachbarlichen

e^wetjerf^ gcpeüt Ratten, gaben ftäter bie tfienberger nicht mehr

heraus, fonbern verleibten eg ihrem eignen ©emeinbebann ein. 33er*
*

gebend beflagten fla) btc Ucbervorthetltcn, man wieg fte auf btc von

ihnen fclbft ju ©unften Jiicnbcrgg verfemen 9Dcarf#cme; nnb fo ifl

btefern Dorfe ber angemaßte 33cft£ toixWty big ^eute verblieben.

Der gefangen genommene ©igrfjt war injwifchen einem Sfloß an

ben ©chwanj gebunben unb über grief in bag Hauptquartier naa)

^ornußen abgeführt worben. Dicfcg Dorf wußte fta) mit ben ©chwe*

ben gut $u vertragen, unb hat ba^er auch Jefct noch manage 6tta)clet

ber 9caa)barorte augjujlchcn, btc bamalg fta) wiberfefct Ratten unb

barüber eingeäfchert Horben waren. 2Senn man falbt, ^eift eg, fo

geht ber SBagen gut; bie £ornußer lieferten bafjer ihre üttehenglocfcn

ttt btc Jftmonengießerei, ihre fetten Kälber bem ©cneral in bie $üa)e,

julefct t^re ftlbernen Sftofenfränje bem ©tabg*?rofoßen 31t Uniform*

fnityfen. 2llg ber ©igrifl in bieg Dorf ^ercin trangportirt würbe,

gieng'g eben lufltg her. Die 9D?annfchaft faß jubelnb über eine neue

©icge$nad)ria)t unter bem Dorfbaume, man hätte gerne getanjt, nur

fanben fta) gerabe feine ©pielleutc* Der ©igrift, ber wohl errieth,

baß er fnet furjwcg aufgefnüpft werben foflte, war fa)Iau genug,

febe geringfle ©elcgcnhcit noa) für fta) ju bcnüfcen. <£r ließ aljo

fehnett verlauten, er felber fei ein ©ptelinann , aber Ieiber liege feine

©eige unnüfc baheim im Dorfe. @r foll fie ^olen, fa)ricen bie ©ol*

baten unter bem SBaum. SUgbalb war er noa) einmal mit jufam*

mcngcfä)nürtcn fanben an einen ^ferbefc^wanj gebunben unb fo

von feinem Leiter (jcimwdrtö geführt. 2Bo ifl ber fürjefte 28eg,

Sa)clin ! In'eß cg , unb ber ©ebunbene gab ben über bag Dorf ^>cr5*

naa)t an. 60 famen fte, anftatt auf ber offenen grtcfer^anbfrraßc,

bura) bag äßölfltgwiler 3unghoIj, eine einfame SBcrgwalbung. #ier

fam bag Stoß nur langfam ben £>ohlwcg hinauf, viele S3äumc lagen

ba faulenb über ben 2Beg ^ergeflürjt, viele Jllaftcr ©ehcitholj ftonben

ungebraucht &u beiben ©eiten; niemanb mehr parte feit fahren eine

£oljfuhre hier abholen gewagt. 3nbeffcn patte ber hinten 9?aa>

gcfä)lepptc feine £anbe vom ©triefe loginaa)en fönnen, er riß ein

<Sa)ctt aus ber näa)ften ^oljbeige perauS, fa)Iug ben güprer vom
9?oß unb fdjwang jia) barauf. (5rfl ritt er übcrS ©ebirge ju feinen

Seilten im tftcnbergerwalbe unb bann foglcia), ba er biefe jntngcrnb

unb im eienbe traf, weiter naa) ©o^gen au ber Slare jum 8oIo^
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tyurner 3unfer. £>em bot er fein 6ä)webenrofj feil. £>er 3unfcr,

ber auf bem ©ä)Ioffc t>on ©itegen al$ ?anbt>ogt wohnte, war cm
auSbünbiger ^ferbefenner, jeboe^ ein foldjeS £{>ier wie biefeä, $a*te

er noä) niemals gefe(>en. @$ war t>on garbe fcottfommen grün,

SBaare aä)tjig 2)ouMoncn jaulte er bafür bem ©igrijt auf ber Stelle

• au$. £)er begab fia) mit bem ©elbe wieber ju feiner ©emeinbe auf

bem JtienbergerWalbe jurütf, unb e$ reichte eben f?in, um fta) t>or

bem brofcenben £ungertobe &u frijlen, benn afle ü)re SBorrätyc waren

•bereite aufgeje&rt, ojme ©elb war faum ein «Stücflein förob me&r $u

Mommen. £>anfbar gaben bic 28ötfli$witer tym unb feinen 9toä>

fommen ben <Sigrifienbtenfl auf ewige 3«ten. @tner feiner Urcnfel

foll fta) aber fo vollgetrunfen $abcn, baf er bie 3et$en nidjt mc$r

riä)tig läuten fonnte unb abgefegt werben mufjte. ©o if* bad Slmt

wieber aus ber gamilte gefommen.

3ieinlia) lange fä)on waren inbefj bie 2Bolfli$wiIer wieber jur Sfoifjc

gefommen, ba gieng ber JtrtegSlärm bei tyren 9iaä)bam, ben ©olo*

tfmrnern, erfl reä)t an; baran aber war ba$ grüne @ä)webenrofj

fä)ulb. SBarum e$ ber 3unfer bon ©öägen alöbalb wieber oerfaufte,

fcat er $u erjagen niä)t für gut befunben; furj barauf aber braute

e$ ein 3ube tn$ Cetmentyal hinüber unb »erfaufte e$ ba bem Simmann

Don Seimen. 2)a lief benn auä) ba$ gan$e£)orf jufammen, ftountc

ba$ niegefetyene grüne ^ter an unb prieä ben neuen Jtäufer glück

li$. ©erne työrte fta) ber Simmann rühmen, Sitte follten cd be*

trauten unb abfragen, man tyat eö alfo nia)t gletä) in ben ©tall,

fonbern lief e$ braufen im 33aumgarten t>or ben Seuten grafen.

5JJtt einemmale faßte eö be$ 2lmmann$ 33übletn am bleibe unb trug

eS in ben Bahnen im ©alopp batton gum'£)orf (jinau$. 2Ba$ war

anbereS $u tjmn, al$ tym naä)julaufen, al$ be$ reiben 3lmmann$

©ötynlein ju retten. Sitte 3ufa)auer, SKann unb Söeib, alt unb jung,

Neugier unb (Erbarmen, atteä rannte atljemloS ^interbrein. SXttcui

fo groß ber ©ä)warm war, fo wenig war baä $$ier ju errei^en,

fa)on war e$ aßen auö bem ©efiä)te. 2)o$ als eS weit genug *>oin

Orte entfernt War, f>ielt e$ an, fe^te baS itnäblein bcj>utfam nieber

unb wartete auf baS £erbeifeuä)enbe 33oIf ; bann lief e$ fiä) ru^tg

fangen unb gebulbig in£ 2)orf ^eim fuhren. #ter war injwtfd)cn

feine ©eele gurutfgeblieben gewefen, aU Wieberum ein <Sigrifl, ein

alterSfä)tt?att;cv Warm, unb biefer ifl nun ber erfle, ber bem 'rü<f*

fejrenben 3«gc begegnet. Söunber! rufen fie if>m entgegen unb er*

jitylen ben SRoffang; SSunber! ruft aua) er ingleidjen unb erjagt

tjmcn feine eigene ©efangenf^aft. 2)enft nur, fagt er, bafj eben bie

6t|weben fy'er gewefen flnb unb baS grüne Stoß gefugt ^aben; ed
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gehört tyrem Jtöntg felbfl unb tfl ifmt geflogen worben. ÜWt't einer

ganzen Slrmce lägt er e$ auffucfjen. Slber alä ber Slnfü^rer unfer

£)orf wie auSgcftorben unb, aufer nur, feine einzige Seele fanb, f>at

er einen -fH'ntertyalt gefürchtet. (£r lief miefc wieber frei unb ift fä)ncll

abgezogen. 2>a$ 9^oß , ba$ grüne Sftof, fc$rteen alle, ^at unö be*

freit! läutet bie ©loefen, galtet eine ^Sroscffton! 53ei &tbe nfa)t,

unterbraa) fte ber alte Stgrift; vielmehr ift e$ jefct £o£e 3eit, beg

9toffc<$ aufs fdjletmigflc lo$ ju werben, wenn wir anberS ben Sa)we*

benbefua) niä)t $um jwcttcnmale im ®orfe $aben wollen. 2)tc ©e*

meinbe fttmmte ü)m Bei unb laut 33efa)luf fotttc ber Entmann fo*

glciä) ben ©aul verlaufen. £er meinte nun btc$ auf eine Sßctfe

tlmn ju fdnnen, bei ber gleie$gut für ba$ 303o$l be$ 2)orfe$, Wie für

baäjentge feines ©elbbcutelä geforgt bliebe; wenn er c$, fagte er,

naa) S3afel auf ben SRofmarft ritte, müßten bie ^Witttonäre borten

minbcflen$ tieften mit u)m. (5r tJat'S; aber auf bem 2ßcge bafiin

warf e$ u)n ganj crflecflid) in ben Sumpf von 33enfcn unb war

verföwunben.

©eitler ift e$ wieber in SBölfltSwfl, aber fangen Witt e$ ba feiner

me&r.

513. ®ic jtnölf Sljeinfelimer ÄatljSfjerren um ffieiljuadjtcn.

®ie 'peft, welche man ben Sdjwaraen £ob fcief , brang im vier*

je^nten 3a£r£unbert aua) in bie Sc$wci$. Sie fam ben SRijcin (jer*

auf über «Bafel Ijcr. 3n biefer ©tabt jäf>lte man i. 3. 1348 t>ier^

jelmtaufenb ?cta>n; feitbem tfl ber £ob von^afcl fort\$wörtlta; ge*

blieben. £)ic Scua)e wütete balb in bem benachbarten 9tyetnfelben.

2)a fanb fia) fein SEobtengräber me&r, bie &ta)en lagen unbeerbigt

vor ben Käufern auf ber Strafe unb verpefleten bie £uft noä) mel)r.

%m ftorb fyn bis auf jwolf alte Männer, liefen fang ein Söge*

(ein au$ bem Gimmel fcerab Von £>etlfräutem; foldje pflüeftcn (ic

unb erhielten fta) bamtt am Ccben. 2)ann einten fte fia) $u einer

Stobtenbruberfc^aft, pflegten bie verlaffencn Jtranfcn unb beftatteten

bie SCobten. £iefe SBerbrüberung befielt noä) heute. Sin bem £age,

wo jenes SBögelein erfaßten, müfen nun alljährlich $wölf SRat^^erren

ober aua) fonft ^iefür befh'mmte Männer ben Morgen in ber Stabt*

Jttrche jubringen. 9taa)mtttag$ sieben fte ju einem gemeinfamen

Wa^Te in ein £>au$, ba$ man für ba$ ältefie ber Stabt (lält; eö

foll aud ^eiben^etten flammen unb ein Sd)a$ bartnnen vergraben

liegen. 3» 2Bet'!maa)tcit um Mitternacht galten fie bann in langen

II. 25
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Banteln unb Laternen rragenb einen llmjug , unt> fingen an bem

.pauptbrunnen erfl ba$ t>orlutt?cvtfif)c £teb ab „ber %a$, ber tfl fo

freubenretd) aller Kreatur", fobann aber na<$fola,enbe$ £(eb, baäautf

ten Betten ber ©etßler*£eftcn l>er$ufrainmen fetyemt unb ben jfril.

oebafh'an *) al$ -iftotj^elfcr anruft l'aufenburger ^tabtWa)er fle*

benfen eben btefeö #ctltgen als 9tottn;elfer$, feft borten tot 3a$rc 1541

bte
s
)>eit 350 Sftenfetyen »eggerafft tyatte.

3n ber fjeiligen 2Betljnaa)t«=:<Raa)t

3ft uns ein ßinblein geboren,

$on ©ott bem föatcr wo$t bebaut,

2)enn er ^at'ö auöerforen;

©* würbe geboren unb bad ijt wa$r,

©ott geb <5ud) Stilen ein guteö neues 3»atyr.

ÜJJaria bat «Rümmer erfahren;

üJiaria, 2>u fottfl oljne ©orgen fein,

©er 3ofep$ lafjt £)ldj nia)t allein,

©ott wirb bad Äinbetetn bewahren.
*

£a e6 war am aalten £ag,

Siaö Jtinbelein würbe befdjnitten,

93ergof fein tjeilig 8lut barnad)

3lad> alten jübifäjen (Sitten.

(S& würbe befdmitten unb ba$ ifi watyr,

©ott geb Chta) Sitten ein guteö neues 3abr.

SWaria §at Kummer erfahren;

ÜRaria, SDu fottft o^ne ©orgen fein,

£er 3ofepty lafjt £td) niajt allein,

©ott wirb baö «Rinbetein bewahren.

2118 ed war am zwölften £ag,

SDrei Jtonige famen geritten,

©ie brauten bem Äinbelein baä Opfer bar,

9lad) alten jfibifdjen Sitten,

©olb, SBeityrauä), Stögen braajten fie bar,

©ott geb (£ud) Sitten ein gute« neue« 3a$r.

*) Öfne »on $aul £>iaconu<J 6, 5 berührte $efl ^ort na$ «anao&flrbffaer^
ntdjt eljer auf , al« bfö man bem bl. <§ebafhan einen Stltar errietet W
9tt»U>. 1134. tiefem £e«iijen ju Clären Mlbeten ft«^ am 9?^eitt maa^"

1

'firubevgefellfdjaften , unter benen t>ie in ber ^ßforjljeimer^efl 1501 gefl»"'

„SinaeraefeHfajafr nod) bettelt. <g<$ne,jlcr, bab. <Sagb. 2, 399

V

Digitized by LiOOgle



XII. $ c ll j c i t.

*Dtorta tyat Äummer erfahren,

Woxia, 2)u fottjt o$ne ©orgcn fein,

2>er laft 2)ia) nid)t allein,

©ott wirb ba$ ßinbelein bewahren.

(Sott Steter auf bem hbttjjten Scroti

@oöen wir billig loben,

<5ß I>at un« bet fettige ©euajttan

©eine ©nabe nidjt entjogen;

(5t ift un$ gnabig unb baö ijt wa()t

,

(

©ott geb (Sud) 2ttXcn ein flute* neues 3af?r

Unb fdjüfc' ©ud) in ©efa$ren,

©r ßcb (Sud) Rieben unb ©inigfeit,

©efunb^ett unt> ©enügfamfctt,

Unb wotT ($uo) oor Uebel bewahren.

Katt) OueUen ber ©imlerifdjcn #anbfd)riftcn auf ber 3üra)er ©tabt=

JBtbttot^cf $at bte 3ürd). ^itfögefettfe^aft in iln*em fteujatn^iölattc 1839
ftattfrifd)e Angaben gemadjt über bie Opfer, wcta)e oom 16. 3atytty. an

bte 5ßeft in ber ©dnoeij forberte. SRtjeinfctben war um Sföitte Oftoberö

1536 mel)r atö jur #alfte auägcjtorbcn, in bem nod) feineren 9lad)bar=

©tabta)cn Saufenburg jaulte man binnen 5 2Öod)cn 400 ©terbefalle. 3m
3. 1668 fkrben im ©tabtä)en 33aben 1100 3Kcnftt)cn. föalnt, (Sibgenofc.

©rfö. 93efa)reib. 1690. pag. 895; wä&renb L % 1629 ju 5tarau bei

700 ^erfonen gejtorben waren. 8ufc, Slargau. <Denfwürb. 1, 23—28.
jum Starre 1791 würbe im Untern 9largau in jebem grä^jaljr bie

^eftftcuer erhoben unb ©nbe SlprilS bie ^eftyrojeffion abgehalten. (£anb^

fdjriftl. £ageb. be$ Jtlingnaucr=$robfte«, in SScftfo beö ^>rn. staubte in

$ria\) ©in SDenfmat biefer ©ajrecfenfyeiten ijt in Stofct baö fogenannte

©raue $utt), in weldjeö ftd) fonfl bie £obtenbruberftt)aftcn fleibeten, unb

baä nun als ©djüterpramien ausgefeilt wirb. ^urtttyubt, Äant. Skfct

1, 6. 190. £>en Stbbecfern, bie watyrenb ber £eud)c £obtengraberbicnjtc

traten, ifl heute nod) jebe Seidje in ©afel jteuerpflitt)tig. ibid. 240. (Sin

anbereS j)enfma( ftcljt man an beinahe allen £ira)tl)ürmen unb ©ein^au*

fern ber ©djafffjaufer = ganbfdjaft unb unferer fatljolifdjcn ßanbftriajc; cd

fmb bie mit eifernen Sanbcn unb Siegeln »erfeljenen ©emeinbefärge , in

frenen bie lobten partieenweife jum ßird^of gebraut unb borten in bie

©rube auögcfttjüttet würben. ©0)aldj, <ött>fftauf. ©cfd). 2, 166.

514. 3)a8 ttuSgeftorbene $)orf SlbbijiiS, unter Sköbadj.

©ea,enuber ber fönmünbung t>cr 2Bc()re m ben Styctn Kcflt rings

Don £anncntt>alb umgeben ein fd;öncr 6tnd; ftmbljols; l;ter fianb ba$

£)erf Slbbt^, ba^ mit in bte gridtyaler Panbf^aft gehörte, tn ber

Digitized by Google



388 XII. O e f 4 t $ t ! < <* e «Sogen.

s
)>fft$ett aber auöftorb unb nun gang Dom <$rbboben Derfäwunben tfh

9tur jwei lebtge Sßeibäbtlber nnter fämmtlia)en (Jtnwolmern be£

2>orfe$ Ratten bte 6euä)e überlebt; btefe wenbeten (1$ an ba$ 9todf>^

barborf SBattbaa), um £ier tn$ 33ürgerreä)t aufgenommen ju werben,

unb boten al$ Grmfaufgfumme ben ganzen ©emetnbebann Dagegen

an , ber tynen al$ ben Ueberlebenben allein anheimgefallen war. Äber

bie SBallbadjer fürä)teten fiä) nta)t nur Dor ber ^efl, weldje mit ben

gremben ju tynen fommen möä)te, fte wollten auä) bie 3^1 tyrer

eignen unverheirateten 90fäb($en ntä)t noa) um jwet £errenlofe Jungfern

vermehren, unb wiefen alfo bte Reiben ab. £>iefe begaben ft($ nun

ins nää)fie 5)orf ÜRöJItn unb brangen £fer mit tyrem 33ege$ren bnrä).

Stamn waren fle ba eingebürgert, fo braa) auä) in 2Batlbaä) bie

©euä)e; au$ unb raffte bie ganje 33eDölferung bis auf eine einzige

Jßau^altung hinweg. 2luä) in btefe fam ba$ ©terben, boa) fte ge?

lobte, eine jtapette bauen ju (äffen, unb friftete ftä). ©eitbem ifi ber

SBalbbeftfc be$ £)orfe$ ÜKö^Iin fo ausgebest geworben, bog er bt$

auf eine 23tertelfhtnbe and 28allbaä)er*$)orf hinreist

bitten bura) t^n jiejjt ft$ ein Sufjweg, ber fu$ nie bemoost unb

ubergraät. @r heißt ba$ £obtengäfjli. 2luf ihm ftnb bie jwei 3ung*

fern Don &bbt&ü$ naa) 2ßaltbaa) unb Don borten naä) 5ttöhfm an$*

gewanbert.

®tei4cr SBeifc fällt ber $raunf4»eiger*äBatb an bie ©tabt fcmbecf:

Scf)ambaa>3HüUer, nbfaa)f. ©ag. 5Ro. 48. Äehnu^e* erjagt $errtein,

Spc^arW Sag. 268. 3n ber JBünbner 2anbf4aft <D<w>oe hat ber ©tbeö=

berg mit feinen hübfäen Sllpwtefen feinen tarnen bei einer herrftfyenben

$ef[ befommen, bei wetdjer er in einer einigen fRat^t bur4 ©rbfa)«ft in

bte ftebente #anb ' fibergieng. !R8ber*$f4arner, Äant. ©raubfinben 1, 326.

M5. J)er 8d}enbcrg bei 3arja^.

©übwefllia) Dom üHarftjlecfen 3ur&aa) liegt ber Sickenberg mit

einer SBaflfafcrt ju <$hren SWartä unb 3ofe$>$, bie Don ben 33ewoh*

nern be$ ©ä)warjwalbe* immer noa) fleißig befugt wirb, ba man
glaubt, burä) einige hier gefh'ftete 5Reffen tonne manä)e$ langwierige

6teä)thum gehoben werben, tiefer fdjöngelegene Söalbberg hieß früher

©tojfeläberg unb hat feinen {ewigen tarnen auf folgenbe Slrt befom*

men. 2)ie dauern auf bem ©toffeläberge waren 3fn$* unb gro^nt*

ppta)tig bem jtlöflerlein ©ton gu Jtlt'ngnau, ba$ fa)on feit längerer

3eit eingegangen tjt. ©a)on einmal war t(men tjire ©tenerlafl gu

grog geworben, unb auf 93orflellungen ^tn ^atte fte ber $rtor ju

©ton ermäßiget; nun (amen biefelben |)ofbewohner wieber unb be*

V

Digitized by Google



XII. y t ü j e i t.
'

38i>

garten unter £>rofmngen abermalige $>crabfe$ung be$ 3infe$. 2U$

man tynen bic&nal nta)t cntfpraa), er^ub einer btc ?lrt gegen ben

$rior unb fä)ric: 3$ fd>I«g bir ein 2od> in ben •Wüfä)cl (<Sd)naufcc)
;

bafj ber 5flonb buriOfdjctnt! 2Bäl)rcnb bie illoPcvfitcd;te ab$im>cl)rcn

fugten, twtrbc ber ^riejier crfa)lagen. darauf entflogen btc übrigen

sJ)?öndje, unb bie 33auern bura)fuo)ten nun ba$ ganjc $lojtcr nad>

Sellen unb Jtoflbarretten. SRa^bem fte alfe$ äcrfctylagen unb ver*

n>üflet Ratten, gerieften jic im jtcücr an eine «ferne Satire unb

fitcfjen au$ bt'efe ein. ©ie trafen batytntcr ein fleincä ©cwölbe mit

einem SÜtar unb einer !Rctye mobernber $eiä)cn. £cr 2>un|t, ber

lu'er f>craugbra$, jagte bie *piünbcrer rafa) bavon. #icr toaren näm*

!u$ bie an ber $ejt verdorbenen 3JJön$e betgefefct korben, unb bie

dauern, welche btcfe£jmrc crbroä)cn tyatten, tvurben nun jufammen

gleichfalls von ber $eft befallen, ©te famen auf tyreui Heimwege

nia)t Wetter al$ btö ju ber SBalbftellc, bie man Stotyfreuj nennt,

bort erlagen fte ber 6eu<$e unter namenlofem 9ld) unb 2öety, 23on

ityrem ©efdjrei f>at feitbem ber Söerg feinen tarnen, (£ine anbere

9tomen$crflärung trifft mit biefer gleichfalls jufammen. 9Dfan fagt

namli<$, ber 33erg £abe vor jener Untyat ber Slcferberg geheißen;

hierauf aber fdjjwemmten Stcgcngüjfc unb 33crgtt>affcr alt fein fru^t*

bareS ($rbrei<h in ben SRfjcin In'nab &um 2ld) unb Sßclje ber ^Bauern.

(Sben beS^alb feigen aua) bie bortigen ©rcnjmattcn baä @Icnb.

$lc (Srjabtung ftyiefct mit einer oolteU)ümlta)en (Stymotogie über

Sl^enberg unb (Slenbämatten , atö ob btc SBebeutong beiber 9tamen 910)

unb 2Be$e wäre. $DaS Äreujjetdjen biente bem Slltert^um aW 3cfd)en ber

©renje (©rimm, 5K2t. 172), bie Darüber fyinauölifßcnbe grembe ^ief

mbb. elliu leni, ©lenb, 2tudtanb. 2)a$ (Stenbfreuj machte bie ©renje

jwtfAen Sujernerlanb unb Stargau bei SRetnad). JBronner, Äant. Stargau;

bie (Slenbmattcn grenzten ftvi&tyal unb ©raffdjaft ©aben ab. ©raubünben,

al« lefcte bcutfd)e ©praajmarfc gegen ba$ äßclfälanb, wirb in 8. ©untbeimö

G^rontf *>, 1499 benannt „£urwatrt)cn b<# Börner cllenb". 3um (Stenbcn

©ebein btcfj baS ©einbaue, für bie oom faiferlta^en $cere in ber ©d)lad»t

bei SDornad) ©efaUenen. 93at. 5ln6^e(m, ada. 1499. Die (i^lcnben ^er=

bergen ju Safet, S3em, &ÜTi4), (Sinftebetn, nid)t ju »erwcd)feln mit ben

ßtfid}$fttigfn ©ie^cn^aufem, waren äBirtböbaufer, in benen bie ^ttger

Sag« $ranf unb ©petfe, bei SRad^t ein Säger unb einen 3cb^cujer er=

fetten; nad> benfelben ftnb bie ocrfa)iebenen (Stenbgajfen benannt, j. fb.

bie ju Sötntertbur: 3. Xrott, ®efa). o. SBintcrtb- 7, 6. Der 3ürd)er

9U(^tcbrief o. 3. 1304 bejtimmt über bie ©ctränte: wfo ein burger ettenben

win gen 3üritf> fücret, fot ber win beffer fin, banne ber bcjtc tantwiu ftn

müge. ©ajwcij. SlrO)io 5, 241.

i
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516. Str fdjttmrje lob in Dettingen.

gragt man im 2)orfe Sßettingcn naä), ttrie e$ fotmne, bafj t>a$

Älojler Dettingen fo t>tcl Canbbejlfc gehabt tyabe unb btc ganje

©emeinbe im SSerljältniffe bage^cn fo wenig, fo erhält man, auger t>cn

gett)öf>nliä)en ©cfc^tc^tcn von ben ©ä)liä)en* unb @ctt>altjrrei$en ber

5J?öna)e, au# noa) folgenben 2luffä)lufj:

3ur 3eit bc$ ©(^war^en £obe$ roütyete in 33aben unb 3«nc{>

bie ©euä)e bermafjen, baf man ©tunben weit jttnfdjen beiben ©täbten

auf feinen 9D?enfä)en uie£r traf, ©o fiarben auä) bie Seioofmcr be$

2)orfe$ Dettingen btö auf jroei $3urfa)e alle weg. £5iefe legten na£m
man 'im na^en Softer auf; e$ bleibt aber unau$gemaa)t, ob f!e

itjren ©emeinbebann gelungen, ober freinrillig unb au$ 2>anfbarfett

bem ©tifte bamalö vermaßt Jaben. ©enug, feit biefer 3eit Nörten

bie Siebte niä)t me&r auf, burä) $auf unb ©a)Iaufceit an flä) p
bringen, toa$ tyren Sänbereien noa) an fJiunbung fehlte. 2)er SSolfS*

glaube ftetyt bajjer Ijeute noa) jtoei gefoenjlige 9JJarfenumgc£er , bie für

bie «Räubereien be* (SonoenteS büfjen. 33on bem «JWattlanbe ber

9teffefnburg (oberhalb ben SRebbergen be$ ®orfe$) toanbelt au$ ber

tflojkrfefjeune ein ©efoenf* in ben &(>egrunb; wen e$ anbläst, ber

wirb fraftloS. «Witten im Caufe trifft e$ mit einer blauen glamme
jufammen, bie bei ber J?lofierftra)e ftä) ergebt unb tym über ben

SSeinberg bi$ &um tfebegrunb entgegenflatfcrt. 3n biefer ftnie fotlcn

bie alten Warfen be$ ©emeinbelanbe$ laufen, welä)e ba$ ©tift na$
unb naä) ftä) einverleibt £at.

517. ©a$ ©rfc^Ied^t Del^afen in »arou.

604s Slarauer (jattc bie «pefl i. 1565 tn bem fleinen ©täbteben

biuwcggerafft. 9J?an fanb gar feine £obtengräber me£r. 511« man
15 Vetren auf einmal im FJlofengarten begraben mußte — ba wo
ic^t unter ben fä)önen £ulpenbäumen *) ber ©pietylafc ift, unb gar
fein £roft für bie vielen Scibträger me£r übrig Wien, rief ü)nen etnr

©tünine vom Gimmel auf ben ©otteäatfer herunter:

©rabt £ornenbtp unb S3ibernett,

©o fterben bie geute md)t fo fönett!

Sie ©nwojner, wcla)e in jener 3*it biefe
sPflanjen noa) ntc^t

taunten unb benen noa) baju alle £a)eerer vom böfen ©ä)aben mit

') SDicfe ftnfc ititlw t^efälti uwrbeii, audj ber «Warne biefe« $lafce* Äreujatfer

»ft frf)cn viftt mehr üMtdj.
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weggerafft warm, befdn'tften einen Berühmten 3lr$t unb jträuterfamtn«

Irr au$ £>eutfä)laub, baß er tfmen bie #cilwur$eln fua)e. T>k$ war

ber ^atri&ter Softer straft *>on Detyafcn auä Dürnberg. Gr (jattc

bie vom £tmmcl befh'mmten trauter £ormentiUa uttb ^unpmcUa

balb an ben Statuen ber £>afuera,ruben unb auf fonnigen Siefen um
bte ©tabt aufgefunben, unb wie man fte ba l?eute noa) wegen tyrer

magenfrärfenben SÖurjel fwfyt, fo würbe bamatö Dorjugäweife bem

jätyen £obc mit gewehrt» 3um £>anfe fünfte man tj)m Cänbereten

unb lub ityn ein im Sanbe ju bleuen, unb ba er (To) balb na$>er

mit einer 5larauertn oerljetratete, gab man tym ba$ Söiirgcrrc^t.

80 Mieo er, unb t>on $m flammen bie Defyafen, bereu einer beut $u

£age ber jtäbttfa)e ©rogwetbel, unb bereu ein anberer ber SBerfaffer ber

neueren 3iarauer*©tabtä)rontf t(t. £>a$ Söa^en, ba$ fte führen, tjt

unveränbert baffelbe, wcla)e$ jtraft au$ Dumberg brad;te: in einem

Duerfelbc ber aufrccfjtftc^enbe £öwe , ben Deltopf jjaltenb, im anbern

ber ©tabtabler unb brunter ber Staufring, brüber in ber 2lbeIöfrone

ber £öwe att ^elmjter.

Ulrid) ftifä, banbfdjrtft. (S&routf, oerjeidjnct o. & 1629: wie aud) im

oolgent jatyr Regiert btc peft altyie unb anbern nad)ft glagnen ortern alfo

baf? in onfer Amern arauw bij fiben ^unbert alt onb jung burd) ben jeit^

ltdjen tobt ^ingejurft roorben. gott wolle fo aüe famot begnaben. ©ggen,

tyanbfdjriftt. ©ammtung, pag. 47. %m ^afyre 1665 begrub man wieber^

um 604 Sßerfonen. ibid. pag. 44. 2Öie in 33afel, fo mußte aud) tyter

^Ibbecfer unb ©djwcinefyirt ben Sobtcngraberbtenft ocrfcfyen:
f/
SEBie oor

etlichen ^aljren attfyter in Starau 33raud) war, baß ber salv. v. ©d)wetne=

tfirt bie lobten begrub , fo tyaben meine ®n. Herren einen eignen iobten^

graber ba$u oerorbnet. ibid. pag. 128. ©in 93ogel oerfünbet tyier bie ber

Sßeft weljrenben £eüfräuter unb rätfy ba« 93tbcrnell=graben an. tiefer

3ug wieber^ott ftd): ©edjftetn, Düring. Sag. 2, 126. £errlein, ©pejft.

©ag. 217. SWeier, fdjwab. ©ag. 9co. 274. ^anjer, ba»r. ©ag. 1,

9to. 280. 281 bejieljt beS Söogeld 9fceimfprüd)(rin nod) bt$ auf ba3 ©eudjen^

jal)r 1813. 91m #immelfaf>rt$tage gräbt wivftid) nod) bte ©djuljugenb

in ber ^reuß. SlltmarC ^impincUen, unb otetc S3erge tragen borten ben

tarnen baoon. Äu^n, marf. ©ag. 328. 5)er 9lame ber ^Panje ift nbb.

bcvernellc, ablcitenb oon bevern, beben, jtebem. ßuim-2lufred)t , 3tfdjr.

f. ©prad)forfd). 1 , 9. £>ie Dtapunjel nannte ein weißer Stabe bem 23oigt=

lanbc gegen bie $cjt (®rajje, fad)f. ©agenfd). 9lo. 559):

ftrefjt nur red)t Mapunfcfca

,

©infkn fimmt fä a)icn|'d) berua.

3n 2eopred)tingd £ed)ratn-©ag. pag. 101 meibet ber 93ogel bie 93ieb|eud)c

alö ben (ommenben ©djelm an:

3f;r 8cut, tyv ^eut, bvcdii mtmtü:
3>cr @d)ctm, ba;? .tiuutcr, fal;rt gar fd)»c(l.

2lber eö gab aud) einen weipen JBogcI, ber btc 9$ejt oerbreitete. (Mräße,

ibid. 9io. o«IO. ©c tft in aßoefte'* wcfrfal. 93otMuberIteferungen pag. 44,
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9&o. 13 bcr $ifalter ober ©d)metterling ein ißeftoogetj bei ©regor ». £our£,

front, ©efd). 4, 31 ift ed bic #aubenlerd)e (corydalus), weldje bie $efi

nad) Slrocrn unb tag übrige gfranfreid) bringt, Sftamentttd) aber giebt

man cg bem ©d)metterling fdmlb, nennt Um ©iftoogel unb ^att feinen

fclügclftaub für ©ift. Söoefte in obfcageng ®ermania9, 292 9co. 73, unb

^anjer, bai;r. ©ag. 1, pag. 248. hierin treffen nun Aberglaube unb

Söijfenfdjaft in neuefter 3eit poffierlidi jufammen. Dr. Vogel, (Stycmifcfye

2tnaU)fc ber ÜHündjner-ßljoleratuft 1854 $cigt, bafj nid)t allein bie ßuft

bag SRiaöma weiter Derpftanje, fonbern bcr Stnjteiungöftoff cbenfo burdj

Spiere „wie Vögel unb ©djutetterlutge" weiter oerfd)lcppt werben tonne.

4>ieburdj entfd)ulbtgt fid) ber Volfgaberglaube über Verbreitung ber $cjt

unl> über bie ©iftigfeit manefyeg fjarmlofcn ©ommersogelg um »ieleg. Dr.

Vogelg d)emifd)e Sljeorie ift tnbejfen eine fdwn fetjr att-aberglaubife^e.

£te 3uben liefen gegen ben Slugfafc einen Vogel in bie eine $anb nehmen
unb brinnen fterben, unb auö ber anbern einen ^weiten mit beg ©etöbteten

S3lut befprengt, entfliegen. ÜRof. 3. 13, 14. ©o entfenbeten fte mit

bem ßebenben bie Slnfterfung. $Der afyb. «P^ftologu« (HÖacfernagcl ßefeb.

1, 166) fagt, bafe fid) bie Haubenlerche (caradrius) »on bem ßranfen

wegwenbe, ber fterben foll, baf fie aber bie Unfraft beg jur ©enefuna,

Veftimmten an fid) ftietyc. 2>er mit jeler ^eftfeudje gleidjjeitig verbreitete

©taube über eine Vergiftung ber Vrunnen wirb bei Durand, ralion. divin.

officin 7, 14 wiebcrfyolt, unb biefe Vrunnenoergiftung wirb ben in ber

ßuft umflicgenben $)rad)en fdmlb gegeben , bie tljr ©perma in bie Duellen

fallen taffen. $Ufo abermale ein Sßcftoerbreitenber Vogel

H a d) t t & g t.

Pag. 29. SDie fdjon befprodjene ^Deutung, wornad) bag 2Bort #unb
batb in bem SBcrtlje eineg allgemeinen ß^lworteö (9lo. 347), unb batb

wlcber in bcr Vcjicfyung jur $unbcmcute beg 30. 3agerg ftefyt, erhellt

aud) auö einem 9tclplerbraud)c, welchen ©teinmüllcr, 9llpenwirtl}fd}aft 2,

388 mclbct 3u 2Battau unb fonfi im Btyeintyalc, beutfd)=fd)weijerifd}er

Veoölferung, ift bei ben ©ennen ber $ag beg SJeildjmeffeng ein befonbereö

fteft SDie 2llpeigentyümer tommen baju auf bie SBeibftaffeln herauf, um
ba allen ßafe* unb 3icgergewinn an bie SDittgenoffen je nad) ber (Ergiebig*

feit öon beren SBeibfüljen abjumeffen unb ju »erteilen. 3eber ©enne
wetteifert mit bem 9lad)bar*©enncn, ben größten Vuttcr* unb Äafegewinn

aufweifen ju tonnen. Von einem foldjen fagt man, er tyabe ju fyödjft.

2ßcr aber um ein S3ctrad)ttid)ed weniger aufweist, ber ^at ben $unb.
(Sin ^unb fei gefommen, ^eift e6, unb ^abe tym 5lllee auö 3Äild)= unb

Jtafefammer weggefreffen ; bie Äinbcr fammcln ftd) öor einer folgen ^fitte

unb beulen unb bellen jum 4>ofync wie ^unbe. 5lud) auf ber ^cimfafyrt

empfangt man ben ©ennen im 3:^alc überall mit biefem ©reuelgcfd) ei.
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Pag. 31. ©egen bcn Jfcrottengeift in $rid* mufl man in jebem 93tri}=

ftatle jum ©dmfc ber Spiere einen ©djafbotf Ratten. SDer 33otf , ba« £l)ter

be« Slerntegottc« SDonar, behütet bat)er aud) jeben ©djafc, ben man im

©tatlc oergrabt: pag. 64. Diofjbßctc nennt man biejenigen, wetdjc in ben

Siofjftatlen gehalten werben unb ba oon bem ftutter fiä) narren, ba« bie

^ferbc au« ber föaufe fallen laffen. «Plan ^iett unb $att ben S9ocf im
©talle, um bie Stoffe oor altem b8fem ©injlujj ju behüten, ©o metbet

Pfarrer ©teinmüUcr in feiner ©djrtft über bie ©larner» unb Stypenjellcrs

Sapmwirtyfdjaft 1, 103 unb fugt 2, 150 Ijinju, bajj folgerichtig aud) bcr

©eif* eine Sbnlid)e jaubertjafte SBirhmg beigelegt werbe. 2)a« ©eifenfdjmatj

$5lt bcr Slelpler für ein oor$ügtid)e« J^eit- unb ©dmfcmittel; etwa« oon

. ber SButter ber 3iegcmnild) $at er immer in 93orratl) bei ftd) (unten am
9Mfftu$t in einer eigenen Äerbe), er ftreity fte feinen 3Jcitdjffit)cn an«

©uter, unb je älter, um fo wirffamer ift fit iljm.

Pag. 41. <Die ©törd)e galten ©crid)t bei (Sreufcburg. $eufmgcr,

©ad)fentanb. ©ag. pag. 285.
Pag. 44. Ueber ben ©tauben

,
nadj wettern bie ©eele bei ityrem 9lb=

fd^eiben oom Äorper 93ogelgejtalt annehmen fotl, bringt 8iebred)t in be«

©eroaftu« oon Stltbutt? Otia Imperialia pag. 115 mehrere bi«tjer nod) nid)t

benüfct gewefene ©elege, au« benen nur fotgenbe« au«ge$oben fein foU.

Albericus Trium Fonlium, Chronicon ad. a. 1130 erjagt, bajj t«lcmbifd)C

Birten bie ©eeten einiger Sßerbammten in ©eftalt fajwarjcr Stäben in bcn

$efla ftürjen fa^en. 2)er Äoran cap. 17, 93. 14 befagt ftreitenb gegen

ben attarabifa)en Aberglauben, wornadj bie ©eele ber 5öerfa)eibcnben al«

eine ftagenbe Sttaäjteute wcgjlattere: 2Bir tyaben an ben $al« eine« jeben

9Renfa)en feinen Sögel bef eftigt. Sögel mit 3Renfd)enfo»f ift bei ben

Slcg^tern $ieroglö$e für ©eele gewefen.

Pag. 46. ©in ©telnfrcun be$eict>net ju baoerifd) £orabad) bei ber

©tabt Sfcotyenburg be« Jtnaben ©rab, ber beim ©rbangenfplelcn erwürgte,

wa^renb eine ge$e|te 33ad)e $croorbra$ unb bie ©efdtjrten ocrfd)eud}te.

©d>öp»ner, baor. ©agb. SRo. 837.
Pag. 51, 9to. 280 muf ftott be« Sßhtbcö 3fam$ol$ getefen werben

SDtunityotj.

Pag. 95. ©eifier, bie burO) Älopfen, burd) $eitfd)cnfnall unb ©djet*

tenftang bie fommenbe gcbetytid)e »ernte anmelbcn, finben ftd) in unferer

©amml. mehrere, o$ne bafj babei ü)r näherer 3ufammen$ang nacfygewiefen

worben wäre. 5Bb. 1, pag. 270 ifl ba« ©d)ellcnbriinnlein angemerft;

296, 318, 371 t>anbelt oom ©d)ellenget&ute. 38. 297 ftmbett oom
8d)caenpcter. S3b. 2, pag. 37 tragt bcr SBornfmnb bcö 20. 3ager« ein

©d)c(IenbaUbanb unb (tingelt bamit, wenn ba« JBcttcr wca)fetn will. 3u
^afloa), eine ©tunbe oon 2Bertyelm am OWain, waa)«t ein berühmter

JRot^wein. mU er ein $a$r befonber« geraten, fo läßt fta) ba« ©efpen^

^6rcn, ba« 5Beinberg«mann ^eift. (Sr fnallt mit bec Öu^rmann«peitfd)e

unb bie ©löettein ber «ßferbe ftingetn au« ber ®rbe l>ctt ^etauf. ©djßppncr,

ba^r. ©agb. !Ro. 1335.
Pag. 102. 3)cr boppette §ue^« mit feurigen Slugen, bcr bie ©renj=

steine be« SBannwalbe« untcrfud)t, erinnert an ben gotbenen Sud)«, ber in

bem Seiler Sftotyenbfi^l ba begraben lag, wo ctyemal« ber Slltar einer ein«

gegangenen Äapelle geftanben $atte (©a)oppner, ba^r. ©agb. 9lo. 147),

-
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biefer lefctcre ab« gemannt üii ba« S3b. 1 , 3lo. 93 in bcr $faffen^lc
$u ©ufyr begrabene ©olbeue Äalb.

r»g. 119. SDer ÜRüferngeift oon ©elnftorf fefct fld) einem Ijaufterenbc»

©la$$anbter in feine ©taöflafd)en hinein. (5r t^ut alfo eben baffelbe, waö
bie »ielerlei Äruggeifler oerfudjen ober begehren , »on benen in Sfto. 368
bie Siebe ijt (5$ finb bamtt bie vielerlei ©rabeSurnen unferer #etbenl)tigel

gemeint, ©tafer aW 9lfd)engefaj}e germanifcfyer ©raber fmb freittd) feiten,

benn fte tonnten nur burd) Staufs unb (Srbe aue* Italien naefy ©ermanien

gelangen; allein an tyrer «Stelle finben fidj juglcid) allerlei $od)gefd)hrre,

i^oljgcfa^e unb St^onfdjüffetn. SBenn bad Sanboolf beim $orfftid) auf bem
(Srbinger SDioofe folgertet fctaf<$en unb fcopfe ftnbet, tyalt eö fie für ®e=

fafje, in bie man unreine ©eifler hinein benebiciert unb bann in biefe

(Sümpfe »erfenft $at. ©djöppner, bagr. ©agb. 9lo. 1212. Sfcatürltd) $ütet

man fid) , foldje Urnen ju jerfd)lagen unb bamit ben barin liegenben Un*
t>olb lebig ju taffen.

Pag. 133. 2)er gtaferne ©rabeöoerfdjlujj ifi aud einem tfjatfadjlidjen

Sraucfce ber 93or&ett in bie ©age gekommen , l>at fid) aber aläbann nament-

lich im 3Ji5rd>en ju einer 2trt poetifdjen SBorftettung umgewanbett, an

welker wir felber weiter bieten. ©o fd)reibt 8. ©c^efer im £aienbret>ier

oon ber ©elmfud)t ber lobten, ben wieberfe^renben grüljling nodj einmal

erblicfen ju tonnen

:

JDie £obten $riamu6 unb Helena
Unb Statt ber ©rcfje unb (Napoleon,

®te möchten im ®efananf& i^rer ©ruft
(Sfn Heiner , Heine« genftereben nur Ijaben,

Otur grofi aenug, ba« baran ju legen,

(Sin $ieriel|lünt>a)en lang ba<5 ©icnenfurren
Unb ba« ©eruf ber 93ögel anju^ören; ic.

S)le gmglinga*©aga bagegen berietet cap. 12. 13, bajj ©Ott ftre»'« ©rab-

l>üget, oon welkem nadj ©norrt ©turlufon ber norbifdje ©rabtyügelbau

überhaupt ausgegangen fein fott, burd) feine ftreunbe mit einer &büre unb

brei genflem oerfetyen worben ift §itx herein brauten tljm bie ©djwcbcn

nad) wie oor ben Sine" ; in ba6 eine Senfler legten fie baö ©olb, in« anbere

baö ©Uber, in« britte bag Äupfer. ©d)webtfd)e #eibcngrabcr, aus großen

Xragflelnen aufgeführt, jeigen juweilen in einem oberen ©eitenftein eine

(leine, runbbogige Oeffnung. äBeintyotb, altnorb. geben 492.

Pag. 132 ift erjagt, baji in beö Solfgrabengeifte« ©rab bei $lage eine

Äerje brenne. SB. ^Kenjel ^at in ben Ätemannengrabern am ßupfen bei

Dberflad^t 1847, aufer allerlei SJcttgaben an |>oljfd)uhen, Sßanberftaben,

£rinfgefäjjen unb ©peifen aua) Sicbtflöcte gefunben.

Pag. 135. $Der ISngfl begrabene ©ünna fte^t tagtid) in feinem SBotyi*

^aufe ju fflrugg jum genfler ^erau«; ber eben beerbtgte gri^e Söc^ni, pag.

137, fdjaut ben Seuten au« feinem ftenfter entgegen, bie oon feinem 8eidjen=

begangniffe ^eimte^ren. Sit« bed £m$atbcn=3oggett geidje jum Äircbbof

fam, öffnete man nod) einmal ben ©arg, aber er war nun leer; uno oa

feine betagte SKutter oom Äira^^ofe ^eimfommt, ruft tfyr ber oerftorbene

©o^n über« $au$bad) ^fwb ju: äd) bin nod) »or (Sud) ba^etm! 33b. 1,

pag. 185. SMefe ftd) oielfaltig wieber^olenben 3figc tcben, fo platt ihr

iekigevStuSbrucf tautet, boc^ »on ber Unflerblid)!eit bed@otteö, ber im Äampfc
mit ber Uebergewatt fein irbifd)e« geben brau gegeben bat. Da £elb bei
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©age fHrbt nidjt, au<fy »on tym gilt ba« SÄerfwort ber ©tntyerrfdjaft: ber

Äonig ift tobt, e« lebe ber Äöntg! 3n #eufmger« ©adtfcnlanb. ©ag.
pag. 35 wirb bie« auf eine anmutig neue SGÖctfe erjagt. 211« ber ©ad)=

fenljerjog Sittefinb ein ßfcrift geworben unb ju tyofjen Saferen gekommen

war, befdjlofj er, nod) einmal bie £reue ber ©einen ju erproben. 3wei

feiner ftreunbe mufften betannt madjen, er fei geftorben unb »erbe auf

bic beftimmte ©tunbe begraben. <Da tarn alle« eilenb« unb ooll Trauer

fyerbei. $)er Sauer au« S3ünbe fam bem 3uge etwa* »erratet nad)ge=

laufen, baJ>er ljeif?t nod) t>eute fein $of berÜJlalöo, 9iad)tauf. ©in ©t^ür-

mann au« Sejterenger tyatte ntd)t« al« nur bie ©d)ufje nod) anjieljen fßn*

nen unb trat fo an ben ©arg f>in, ber oer[d)loj|en oor ber SBurg ftanb.

SDa fam plofclidj Sittefinb fclbft unter bie©d)aar ber Seibtragenben, unb alle

bie, weldje ba jum 8eid)enbegangnijfe umtjerftanben, mad)te er auf ewige

3etten jetyentfrei, ben SRalty mit feinem $of , ben Seiterenger mit feinen

Gedern.

Pag. 141. 3n ©fanbinooien begann man jene ©rabeSurnen, wetd)e

in ben #eibenf}ügcln beigefefct worben waren, mit bem fid) oerbreitenben

ß^riftentlmm gtetd)fatl« in bie Äird)enmauern einjufefcen. Seinlwtb, alt»

norb. Seben 484. 503.

Pag. 151. 3u biefem au« bem ©ennenleben ftammenben ©tauben

tritt ein Jßürge au« ber SReujeit, ber fd)weijerifd)e Pfarrer ©teinmüller,

in feinem Serfe über bie SUpenwirttjfdjaft 1, 86: „3$ will nod> be-

merken
, bafj e« im Sinter fd)on oft gefd)ef}en ijt, baji eine Äufy im ©talte

mit bem Äoofe $u ber anbern in üjre Äette ober ©tojj gefd)toffen ift, ba«

md)t anber« al« mit bem aufierften 3wange gefd)efyen tonnte, inbem bie

Äette gewöfynlid) aufgefeilt werben mujjte. 2Wan $at audj SBeifpiete, baß

man bie £ü$c auf tiefe Seife wirflid) ftd) felbjt erwürgt unb tobt im

©talle gefunben $at. «Der leichtgläubige Jöauer fd)reibt bie« bem ©mflufc

ber $ereret $u."

Pag. 155. SDer geidjnam be« oom Teufel gegolten ^orenbauer« tytelt,

ba man tyn auf ber Satbinfcl ber Slare wieber fanb, Saub unb JRetfig

ned) in ben feftgefd)(ojfenen #anben. Senn ber Sodjluegenjager ben Beuten

begegnet, 33b. 1, pag. 104, fo raffelt e« fo fyeftig, baf biefe meinen,

mit jebem ©dritte in tieffte« Salblaub emfmfen ju müften. Stnbere Un*

$otbe werfen fid) bem ftufcganger al« ein Saubfacf entgegen, ber bei ber

armften 93olf«fd)td)te unb beim ©ennen nod) immer bie ©teile be« ©trofc

faef« oertritt. 2luf einem Saubfacf fdjlaft ber #au«foboß>, 1, pag. 295.

3)o« ßaub be« Salbe« wirb fdjwarj, ba man bie $ere oon 2lnftau

in ü)m begraben will: 93b. 2, 171. 3n biefen ©ätjen rebet bie <5rfalj=

rung be« Sianbmannö. Stuf bem ©oben jener $eibnifd)en Hügelgräber in ber

©djwcij, weld)e Dr. fterb. Äeller bem Stlemannenoolfe jufd^reibt (^eibengraber,

pag. 63. 70) ftnbet ftd) um bie ßeidje ^er faj* immer (gtd)entaub, ju*

weilen aud) S3ud)enlaub gefrreut

Pag. 163. &a« übergrofe ÜÄann«^aupt, ba« au« ber Üiefe eine«

©runnen ober ^urme« herauf feine ©prü^e erteilt, fdjeint in 93ejie^ung

jte^en ju fotlen mit bem 3)enfjeid)en jene« eifernen Spanne«, ber ^aupt=

lo« auf ben £aufenburger §cftung«t^ürmen jlanb unb ©(tywebenfönig unb

©(^wertmann ^ief (pag. 377). 2efcterem muf ein^ eine befonbere ®el=

tung beigelegt gewefen fein, fonft waren bie ßaufenburger ni^t nad) i^m
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jubenannt gewefen. 5Bie nun aber bed Drptyeu* $auyt nad) 2e«boö

fdjwimmt unb borten Drafrl au« einer ftelfenfpatte erteilt; wie be« in=

hieben JDabljtyanc abgeflogene« #aupt, in einer SBcrgfd)lud)t mbeiib, roei«=

fagt, fo fyat auä) fdjon bie abt\ 2Beltd)romf Äunbe oon einem folgen

$royl)etenl}aupte unb fnüpft ben SBofmfifc be« ftranfenftammc« an bajfclbc.

©ic berietet, wie ba« 93olf ber ftranfen, au« £roja abftammenb unb

fdwn oor beffen 3erftörung in« Bbenblanb au«roanbcrnb, fta) niebcrgelaffcn

babe jwifdjen »quileja unb trieft beim SBaffer $tmaou«. 2tn ber ©teile

biefer fons Timavi liegt nun £uino, ©tammfd)lofj ber ©rafen oon 2)ewen,

beren einer
, 33urggraf Hermann oon SDewen , bereite in ber Üötener üJicer:

fafytt mitgenannt wirb, #aupt, 3tf%. 5, 243. #eute ift e« San Gio-

vanno di Duino genannt, eine berühmte SSaU fahrt jum Raupte be« beil.

Sotyanne«, ba« fyier au« einem ber fieben tiefen gel«löd)er au«gefpült

würbe, au« benen ber $imaooflufj tyeroorfbmmt. ©työjer, S3riefwed)fel 2,

340. Sllfo in ber altbeutfd)en Segenbe gleidtfatl« ein folaje« au« bem

SBrunnen herauf wetjfagenbe« ®otte«f)aupt.

Pag. 195. Die Neibc ber S3ewei«mittel für bie weite 9lu«bcfmung, in

welcher bie freier be« leudjtenfcen -nirfeben bei beutfdjen 93olf«ft5mmen ge=

gölten fytt, oerme^rt ftc% unb rcid)t nun fd)on bi« 3«lanb. .Sffieintyolb,

altnorb. geben 467, erjagt unter Berufung auf Dlaffen unb $ooelfen (1,

187), bafj ju eben berjenigen Sa^reöjeit, in weiter bie sJHummerei unfere«

©cbimmelreiter«, ßlapoerboä*«, 2Beit)nad)t«baren jc. gilt, c« beim gütigen

3«l5nber eine befonbere ßuftbareeit fei, „einen #irfd)en mit brennenben

8ia)tem oorjuflellen."

Pag. 213. SSefam bie #eibenmaret nidjt ba« gewünfdjte 2ftild)qucm=

tum bei ben Sauern gefdjenft, fo artete fte barauf, welcherlei tarnen bie

Steuern ben 9Äild)fü^en gaben; al«bann ftrid) fte melfcnb ifiren £leiber=

riemen, wieber^olte babei jenen Äu^namen unb erhielt fo alle Sföild) ber

einzeln genannten Spiere, ©o oft nun ber ©enne eine abnähme feine«

Spiere« bemerft, anbert er tym ben Slamen. SBie alt $ier ©laube unb
• SBraudj ift, bewetdt ber bagegen fd)rribenbe 3ürd)er=$farro föubolf ©werb,

93on ßeuty* onb SÖodjbefagnen, 3ürid) 1646, pag. 66: SÖenn ein tufy,

rinb ober anber »od) raubig ifi ober fonft ein gepraften $at, fo foll ber

#irt, nid)t otyn murmlung gwüffer aberglaubfger Worten, onb bann fürlnn

ein 3eber bemfelben $aupt»od} feinen nammen enberen unb jlm« anberft,

al« oortyin, benennen; fo werbe e« feine oorige gefunbtyrit wiber erlangen.

Pag. 214. Sil« grofje« rotye« ©djwetn getyt bie ^etbenmarei in bem

JBergwalbe ber #argeten um. 3n eben berfelben ©egenb lauft jene ©d)wctn=

tyeerbe ber JRotyen, beren Sleifc^ fonjt bie S3a«ler wannenweife unb faum*

weife mtt X^alem unb SEBein bejaht ^aben: 93b. 1, pag. 211. £>ie rot^c

garbe ift beim 93iebjüä)ter nod) in ©eltung. S3ei ber ©a)wein«5ita)t im

äBerbenbergifdjen unb SGBartauifc^en liebt man allein bie Spiere oon rotb-

brauner garbe. (Sfin fleine« gerfet fola>er garbe wirb f(bon um 40 £reu=

jer ^o^er bejaht, ein fyalbja^rigcö aber um mehrere ©ulben ^cr, al«

ein anberfarbige«. ©teinmüller, 2H»enwirt^fa)aft 2, 402. 8iebrcd)t,

be« ©croaftu« oon ^ilburo Otia Imperialia, fü^rt pag. 65 au« Giraldus

Cambrensis Topograph. Hiberniee über bie $aubcrifd)en ©a)wetne an , btefe

feien alle rot^, entwanbeln fid) aber ftet« nad) brei Sagen wieber: Nostris

quoque temporibus quosdam vidimus, qui magicis artibus imbuti pingues,

V
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ut videbantur, porcos, *ed tnntum rvhros, ex quacunque pnejaeente

materia producentes, in nundinis vendebant. Sed hi statim ut aquam
aliquam transibant evanescentes, in propriam et veram revertebanlur

naturam. Quantalibet autem industria servatis assumpta species ultra

triduum non durabat. <Die retntgenbe unb ntd)t« 936feö bulbenbe .Rraft

brö fUcjjenbcn Saffer« entwanbelt biefe rotten Sauberferfel wieber.

Pag. 231. Hügelgräber mit einer grofen ©tetnplatte bebecft, unter

ber bie ßeicbe auf narfter &rbe ober blofjem ®er6tte lag, ftnb oerbreitet

unb altberfömmltdj. ©o tyatte ba« ©rab |>aratb=^ärfagerd am Äramtfunb
in SRogalanb einen 2)etfftetn oon 13% (SUen SSnge unb 2 ©den ©rette,

©einljolb, altnorb. geben. 3n ber ©d)weij f^reibt man bie gleiten

©raber mit gro&ter SßktyrfaVmlidjfeit ben Süemannen $u. Dr. gerb. Äeller,

Hcibengraber t. b. ©djweij, pag. 63.

Pag. 250 wirb ba« ©tyatyfelb, wo 3rmtnger geftegt unb „wo ba«

©etrofd} wiber ble Ungläubigen angangen, oon bem gerauft onb getöj?

beT 9iüf#in«» ober ^ermingerdberg greifen." (Sbenfo leitet bie f5a$fd)e

Slbelöfamilie oon ©uttlar ü)ren «Kamen £reuf<$ au« einer ©djlad)t,

weldje fie ^einria^ bem (Erlaubten 1261 bei 9Bicfen gegen ba« S3rabantifa)e

|>eer gewann. „SDort treufa^t ba« ©tut ber geinbe wie ein 93adj ht ben

©Ifterftrom tynab," rief ein ©uttlar au« auf jener SOBalftatt, unb fett

biefer 3eit nannte fu$ tyr ftamitienfympt 3 ring $reuf<$ oon ©uttlar.

Heufinger, fadtfenlanb. ©ag. pag. 186.

Pag. 304. 93gl. SDtctrid)« fcbfymblung über bie beutfdje ©affer$6tle,

in Haupt« 3tfa^r. 9, 175.

Pag. 366. 3uf^ettD$ oermefyrt fid» bie ßa^i i«wr ^eibnifa^en Figuren,

bie man beute ßatte nennt unb bie früljer^in al« fcpfcenbe £)rt«götter oon

ber ©eoolferung feftltd) um^ergetragen, aufgepflanzt unb fd)liefjUd> an

©tabt* ober Äirdjenmauer in ©teilt au«ge^auen worben finb. Hunenfopf

ift ber Ohme eine« alter«f$warjen ©tembaupte« , ba« im ©t5btäVn 93rugg

oon ber S^urmwanb be« ©rücfentlwre« (beffen ©runbbau römtfd) tft) ^ütenb

berunter fdjaut auf bie Slarbrücfe. Holjerfopf unb ©Ibcl ift bei *Wtfyla ber

9came be« 2B. 3&ger«. Heufinger, ©adjfenfagen pag. 346. (Ein fdjwarje«

©teiiüjaupt an ber Dftfette ber Ätrdje in Slngert^al giebt man für ba«

Haupt jene« motyrtfäen ©aumeifter« au«, burdj ben ber neubefe^rte ©aa)fen*

f>er$og JÖefing ober Sffiitteftnb bie erftc <£$riftenfird)e in jenen ©egenbeu

erbauen lief. Hfuftnger, ibid. pag. 27. Äart oon Mnd^aufen melbet

bie oon tym t. 3. 1798 im ©c^malfalbif^en beobatyete ©ttte, ben Äirmefh

tanj um einen frtfd> aufgerid^teten ©aum abgalten , in beffen Sßipfel eine

gro|e *#uppe fteefte, weldje au« Sappen jufammen geftütft war unb ber

8aUt $ief. ©rater, ©ragur 6, 35.
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Sachregister

zum zweiten T heil der Aargauüi^agen.

Die nebenstehende Nummer giebt die Seitenzahl an. reicher ausgestattete Zuge
und Begriffe der Sage sind hier: Auge, Banm, drei, Hund, hundert, Hut, Heide, Opfer,

Boss, roth, Stab, Stein, schwarz und weiss, unterirdisch, Wasser, Wind, diese

Wörter sind in dem Register als Leitwortcr herausgestellt und die ihnen^ nächst ver-

wandten Begriffe sind beigeordnet. Man hat also Brunnen unter Wasser, Zipfelkappe

unter Hut, Mondmilch unter Stein zu suchen.

Abbizüs, zwei jungfern von, 387. 388.
abhandeln, eine sünde 3ÜL
a?gcrst IftL

Agathensegen, feuerbannend ÜiL
Alahirzi l£9_— 198.

alpsegen durch den milchtrichtcr {11.

alp.sttin 205.*.

alrune 189.

„ gekleidet 42.

Alte, der und die, 84.. 2i£* 226* 24L
Ampeli- u. Wmnacht-stock 124* 1SL
Ankenballen 224.

ankenmachen 153. 171

.

anken und leberthran 35.

ankenverfalschung
,
folge der 144.

Arroagnaken, Arme Jacken 359.
aschenkuchen 85 .

aschensack 36. 37. 8_4-

auferstehung 135. 394.

AIGE.
wie ein backofen 84.

blutroth unterlaufen 3ü*

wie chaiscnlaternen 2_. iL

„ das cinmaleins 112.

„ fleischtellcr 2* HL 3k 3ß_. 5JL &L
„ Kartoffelkorb 84.

„ kirchenfenster 2* 8jL

„ marktzwiebeln 2*

„ pflugrader 10. 3JL 84- 15JL 151L

„ rollen 42*

„ scheffel, feurige 84-

vorquellend 37.

wie zwiebelbollen 2*

Bnckmulde , fahren in der, 58* 5JL 159.

backofen 84.

backofen-augen SA*

bahrgericht 124* 125*

bannen in Haschen 364.

bannraub 382, 383.

bappehauer, sobriquet 263-

Basier erdbeben 82* 306.

BAUM.
baummänner 380-

beson, geweiht 140.

birnbaum 68. 121.

baumchüssen 277.

dachstuhl ins thal versetzt 146,

. ins gebirg versetzt 157.

dachtranfo 151.

in die dachrafe gebannt 139.

bim Dolder! 202,
donnerbesen 202*
eiche, thaler herabschüttcln 148.

Eichenberg und Eichenberger 854*

eichenlaub in gräbern 155 . 171

.

395

.

haseneiche 6A*

hirscheneiche 198.

tanzeiche 175. 176.

göttcrbildcr im bäum 258, 25L 29JL

hagenbuchener Schlaftrunk 812*

haselgerte 140* 17JL
hollunderstaude ,

400jährig 829* 86JL

gcrichtslinde 115.

nussbaum des flaschengeistes 140.

nussbaum des dorfpudels 3JL 84*

Obstbäume des dorfthieres 31.68- 70* 84*

in einen pfähl verwaudelt 147.

Rcckholderdonner 202*
reiswcllo 183.

reiswellen reitend 125.

baumsteiger 175.

stüd des S* Nikolaus 32fL

täfelitanne des dorfhundes 3iL

tanne, ein meteorname 183-

Tannligrotzle 181* 202.

Tannliwatler 183.

tanne des Wfssmaidli 5*

baum-urnstossen IM*
Beigenbock 208*
berg-ersteigen an Himmelfahrt 289- 291

.

Bergfridli 280.

beten durch milchtrichter Iii.

beten, zu kräftig 148.

blasbälge des senmiedgeistes 229. 230-

blutfleck unvertilglich 13i IM* 377.

blutschwitzendes bild 128*
blutschwitzer-prozetiur 158*

lo Bocan 203.

bock 31* G4* 393.

Bocksfuss, meister fleissfnss 208*
Bodenwald 175.

i



S a c h r e

Bodere lfi7_.

Böggel i&L. IM, 200, 2ÜL
Bölimtt 182,

hohrloch 1£&,

bomben pillc 3JL

brandspur des fingergriffs 85_,

brod, in ackcr vergraben ififl.

„ als Chriddibenz 211.

„ als hirzehörndli 197.

„ aus hobelspänen 182.

„ hundcrtzehn-jahrigcs 322,

„ kipf , zum kämm verwandelt 314.

Ölkuchen sieden 3üfL

mutschcnwecklein 369. 371.

brodkorb, fahren im 5_8_.

„ rinde und brodmolle 311L

„ und milch als Schweinemast 136.

„ versteinertes 282.

„ Würfel 211
brücke, von der Alten bewacht 2li,

„ eiserne und silberne 216. 217.

„ lange 217.

„ lederne 2M, 217_. 2AL
„ mit zenne und glocke 217- 218»

Briinis-stndt 257.

Brünnliger SiL 85.

burgundcrschlegel 364.

Buboo, bubüf! 314*
buttern L5X 171.
hnttPrhPYP 109. 188-

Butz und Benz 2< i

.

Butzimä 199.

Bürgi Küfer 3J29_. 35ft, 360.

Bysigbrugg 2ÜL

Cadalolt, Chadaloh 249. 250. 251

.

2fi2*

lo Cassaron 206.

Chäpcli-thicrli 294. <

chaisenlaternen-augen 2, 9_.

chalützelstein 205.

Choli, hausgeist 145.

chrai IBiL
chriddibenz 2< <

.

chriesi-süppler, sobriquet 2Ü2,

Christi handspur 282,
Christolcys-chrie 250.

chüchen, durch anhauch behexen 151.

chüssen des baumes 277.

Dachrafe
„ stuhl Jifi, 152,

„ traufe lüi .

daumen 162.

„ eilen 282,
dorflhiers äugen 84-

„ badend 6JL

n am feuerherd 145.

„ feinde schlagend 2JL

„ kochend 1 45.

„ obst-leseiid 31. GS. 70.

Weinflaschen blasend C_9_.

(Itter. 399

dorfthier, weinsaufend, 6JL

„ wetterkündend 6JL
DO\7VER.
donner-besen und reckholder-donner

202.

Donner- u. nnrnhühl 202, 203,

donnergueg 202,

donnerkcil, Schmetterling 202,

donnersketzer 201.

donnerstagsfeier 2DX
„ „ speisen 227.

donner-schiess ! 201

„ stein 202. 203, 2M,
potz Donnstig! 201.

donnerwurz 202.

Dornrain 20JL
drache als güllenfass 84,

„ „ heuseil fii.

„ „ schlänge ÜL
„ „ ström 12, UL
„ „ walnussbaum BA,

„ „ wiesbaum 84,

drachenstein t, 2,

drak 202,
DREI.
drei batzen 243.

„ beiniger esel 6JL

„ „ hase 9JL

„ bündenstein Sä,

„ faches feuer 240.

„ falligkeits-salz 167.

„ fingerstein SIL

„ länderstein SIL

„ röhrenhut SQ. 107.

„ sesselstein 8fL SJL

„ spitzhut 3_l aa,

„ stein g8_.

„ heidenpriester 275.

„ heidenschmiede 287.

„ hundert semmelringe 327-

„ kornkinder 244.

„ mal klopfende Mechtild 301.

„ rappen 380.

„ pfenning küchengeld 313

„ schafe 380,

„ schlüsser 29_. 230,

„ Schwestern 220,

„ sonnensprünge 290.

„ weidfrauen 172.

„ weisse männer 275

Dremel 208,
druckfackcl 83.

Dusselihund 30.

Eiche 6jL 148, 175. 176. 198-

eichhorn 217.

eidech.se 179.

eisenstangen, viere der beiden 288. 289
eisenthüre 241. 389.

Elbstier 14, L5,

Elend asa,



400 Sachregister.
Ellcrmutter des teufels 225,
Else 200,

clstcrngeschrei 45* 62.
Englischer gross 334.
Ensi, Eusi und Ayssy 359.
Ensi-stall 246.
entc «nd gans tQL 105. 208.
Enziloch 111.
erbsen 221, 228.

erbsen- und bohnenstroh 228.
crbsenessen 270.
erbsen, donnerstagsgericht 221. 225,
crbscnmus des teufels 224.
crbsensuppe, ein todtenmahl 225.
erbsen, ins Wochenbett streuen 131.

22g.
Erchanger 252. 251, 255.
cscl 55. 69-

esel, sobriqiiet, 265* 268. 270.

eselseisen 269.
esclreiter 346.

eselreiter der W. jagd 24fi, 255. 272,
Esels-schinder 261. 272.

cselsweg 269- 270.

eselswiese 267. 268.

eule, angenagelt gegen hagelschlag

ÜML
eule des W. heeres 165.

Eusi 245, 355,

Faden und seil 217. 276.
TederTuss, hexenname 188-

fcnstcr gottes 131. 305.
zum obern Fenster 'rausschauen 135.

137. 394.

zum obern fenster 'reinschauen 22* 68.

308. 364. 367.

Teuer an himmelfahrt 289.
Teuer aus fingernägeln schlagen 149.
feurige manner, fechtend, 24.
Teuersbrunst umlaufen 148.

feuriger scheffel 84.

fingergriff feurig 85.

fingernägel eisenbeschlagen 223.
flaschengeist 139. (40. 394.
fleischteller-augen 2± 10. 35, 3JL 50. 81,

fluchen erlöset 7JL 85-
s. Fridolin 279. 280,
Froburgergrafen 25

L

frösche geschweigen 245, 248-
früsche, sobriquet 246. 253.
fuchs, doppelter 102, 353,
fuchs und Fayer 102.
Tuchs Teuerschnaubend 102.
Tuchsloch, stadlthor 252. 255.
TünT fittger im stein 28.L 282.

fuss-stapfenmass 282.

CSang, unterirdischer 241. 423.
gans und entc 104, 105. 1S8_. 205-
Gast 353. 365.

gauner, als träger der sagen 160.
geige des s. Peter 311.
geiger, Trudengciger 115. 334.
geist, anblasend 390.

n bettkamerad 145.

n brüllender 355,

n im garbenloch wohnend 142.

n gebannt in den burgunderschle-
gel 3M,

n gebannt in die essigflasche <39.
n n » » massflasche t37.
*> nun strohflaschc (40.

n n n s'schoppenglas 132,
„ in den krug verkorkt t4l.

n n n kirchlich eingemauerten
krug 141. 142,

n n kratte und korb 152.

n n Ansehe und guUer 119. 140.

142. 394.
„ kriegskündend 135.

„ die pflugochsen streichelnd 132.

o processierend um peitsche und
rübe 142.

„ das scheunenthor öffnend 145,
» am schweinkoben wohnend iM.
n zollgardisten würgend 138.

geisterbette 134, 132. 145,

n -maucr 6_9_.

n des hausbaues 294.

n -schlafgcld 135.

a -schütz durch strohflaschen 144.

n siedende und kochende 85. IAH .

n tabakrauchend 8_5_.

a zwölf glas wein trinkend M4.
geiss, ein rathsherr 9JL
g^eissbock, getauft 14,
deissfuess 203.

geissenschmalz 393.
geisswiesc 9JL
geldschlsser 34.

Geltenhals! 372.

gerichtslinde 115.
gipsmüllcr 84.

mehl vergipsender müller 131.
Giritzcnmoos 44, 47.

(iisila und Gisli 292.
Gislikirche 25, 290.
gizzi 25.
goldne brunnenröhre 246

.

„ haue und schaufcl 301

.

„ hufspur 233.

n kugel 212,
„ schelle 329.

glocke, die Alte 215.

„ „ vergrabene 382.

n der heiden 215.

„ hölzerne 239.

„ redende 378.

„ durch 2 mauern tönende 293.

„ mit seidenfaden 276.

n versunken 293.
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Glunggerin 179.

gott verbrennen 294.

Götterbild im bäum 251 254. 29S.

Gottlisacker 380.

grabkessel 222. 394.

Grabmättlcin 3SQ.

grabesverschluss, gläserner 132. 133.

394.

grasringe 122. 124. 126.

das Greiss 15.

gründe In gegen bebexinig 179.

grüngekleideter 6_L 9JL LLL 122, 203.

3 SO.

grünes männchen 218.

der Grünrock 203.

grünes ross 380.

gugger 2Q& 211.
Gundesvolk 68.

Guntram und Baltram

Günna? 135. 394.

gütterlein voll hagelwetter L7J\

Habspurg, Habichesburc 342.

Habsburger , ein Römergeschlecht 342*
343.

,, halskette 343. aAA.

„ mauern 343.

hag, vier eilen dick Hl.
hagamsle, hexe lßJL 209.

hagebuehener Schlaftrunk 312.

Haggemann, hoggemä 207. 20S.

häggclc 202. 209.

Hägglerfluss 209.

haghexe 188.

hahnenschritt 132. 131» 152. 365,

hammer! 255-

hammer des teufcls i&L 21&. 23iL

Hämmerli, meister 204.

lo Cassaron 206.

handspur des Irrlichtes 8.L ß£ 102.

handschlag der hölle, verbrühend 303 .

Hans
,
herzog 349.

Hans, der starke 317.

harsthörner Lucerns lfi.

harsthörncr Uris 14. lfi. IL
haselgerte 140. 170.

haseneiche 64.

hase als blerhlianlen 64.

hase, dreibeiniger 9JL
hasen am hexengrab 171.

hasenfrau 52 — 6jL 188.
hasengreifer 204.

hasenpelz 54.

hasenpfoten 61.

hase, dem teufel verkauft 163.
hauptloser eisenmann 377. 378. 395.
haupt, unterm arme IM,
haupt in der hand 261. 283. 285. 286.
haupt steinern 366. 397.
hanpt weissagend 163. 2S5. 2S6. 395-
TIaluTtli 29JL 2M. 202,

II.

hausgeist, mit den miethsleuten aus-'

ziehend 156. 157.

Hans der Pagani 21 5.

hcchel, auf sie setzen 55. 377.

hegel 116.

heidenbestattung 21 1 .

„ -brüder 287.

„ -bürg 275.

„ -glocke 215.

„ -graben 232. 275.

„ -haus L9_ 132. 215. 282. 385.

„ -baten 302.

„ -hügel 256. 251.

„ -hütte 282.

„ -kirche 29JL
*

„ -Marei 213. 39JL

„ -öl 24a.

„ -pfenning 302.

„ -priesler 225.

„ -Seppli, -Toni 213.
„ -staffeln 215.

heilfelscn 291.

heinemauch
,
sobriquet 10S.

Heithier 54.
heizenstuhe 204.

Hellemund 24 o.

Hellhaken 208.

Helloch 330.

herdfeuer der hebammc 3_L
herdschätze 145.

Hermann 253. 254. 255.
Hermann und Hermes 238. 254. 255

.

Hermanns-thor 256.

Hermännlis-thor 252. 254.

Hermcn-stal 252.
Herminger 252.
Herodes, Rodes 309.

Herodias 185.

Herrenheim 252,
heu- und Heithier 54.

Hexenbesen 183.

hexenfackel 83.

hexe als huhn 1SS.

hexe gehörnt 24 1

.

hexentanz 176.

enthexen der Ställe 16fi. 393.

Hieno 102. 108.

himmelsbühl 29JL

„ chasscur 305.

„ hussar 305*

„ fahrtsbrauchc 289.f 2fil.

„ fenster 133. 305.

„ musik 126. 184. 286. 297.

„ thüre 301, 305.

Hirman und Hirmon 253.

Hirminger 250. 251
Hirmingersbcrg 250. 397.

Hirmlinsberg 250.

hirsch, als geiss und geissboek 197 .

Blinghirsch, sobriquet 195.

hirschengespann 183. 190.

26

r
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hirschen mit leuchtendem geweih 494.

«Q7. aai.

„ kloster stiftend 122, IM, IM.
„ als liebes-symbol 192. 194.

„ maske 196.

„ ritt im — IM,
„ zum tod abholend 190. 191.

„ verwünschter 5L
hirsebrei der Züricher 322*
Hirsmontag 195. 19JL 497.

Hirsnarr 49fi. 497.

Hirzensprüngler, sobriquet 196.

hirzehörndli-brod 197,

hirzenthurm 234.

Alahirzi 19JL IM,
Holzhirzi 490.

Springhirz Cervola lüfL

Holderstock lfil* IM,
Holle, Hollops, Heuel ISO, ÜLL
Holle höh in alle lüfte! IM, IM,
hollunderstaude 329.

hol über! IL 8JL

höhle, frischgekehrt LU.
Hölenthier 33.

höllenbad 22fL 303,

höllhafen 20L 22iL 303,

Homtsen 300.

honigwaben als stadtthore 224.

Hoppelirüter 83, 117.

hornisscn-angang 342.

Hornussen 238,
hufeisen 150.

Huna hl. 270.

Hüne, begrabener 24fL

Hünen, hungertuch webend 25fi-

Hunenkopf 397.

Hunnenschlacht 250—#256.

Hün 2i9_.

Ilüningen, Gross- «. Klein- 252,

Hünliwald des W. jägers 2iä,

Hünemauch 108.

hühnerfutter aus grabtöpfen 248,

HUND
„ als Alrune 42.

„ bach anschwellend (OL 133-

„ bachplätschi 22, 2L
Bornhund 32,

hund, brücke hütend 3JL 152.

„ ein cleriker Sjfc.

„ dorfhund 3JL

„ dorfpudel 3fL

„ dusselihund EIL

„ der grenzsteine i 18-

„ geister-sichtig 2JL

„ gottes 3jL

„ ihn haben 392.

„ küchenthüre u. suppe hütend 152.

„ pudel 364.

„ rebhund 203, 211,

n S-loch 124

„ rossäpfel legend 2iL

r e ( I i I e r.

I

hund, rother 31. 3JL 280.

„ rothäugig 3fL

„ rothstrümpfig 3iL

Rufelihund 38.

hund der schatzkiste 464

.

„ der Schwedcnstallung 6iL

„ s-trog dreier Schlösser 22L

„ trübelhund 203*

„ trunkenbolde verfolgend 452.

„ weisser 447.

„ als zahlwort 120. 392.

hundertflicken-hemde 308.

„ flicken-kleid IM. 1£2,

„ jährig gebannt 43_*

„ pietzige lederjüppe 181- 182.

„ pietziger schuh 307. 308.

hungerberg der Hungarn 252*
hungertuch 25JL
HIT.
breithut 6iL 131.

dreiröhrenhut 30, 407.

dreispitz 31, 33,

federhut 416.

generalshut 449.

grauhutig 435.

hund behütet 3JL 31,
hut und mantel 13JL SM,
hut, mantel, nagelschuh u. stab 30JL

hulpilz u. Wöldcrmann 2SL

Langböri 3fL '

rot hmütziger Baschishund B!L

weiberhaube 5JL ISO,

weisse zipfelkappe 6JL 9&- 15Q- litL

wollhut 33,

Hetzer, -feld

,

-kreuz 229-

jetzern 230.

Innen u. Irmin 253. 251, 255

.

Irminger 251L 252* 3£L
irrwisch, haue fordernd 77. IS, 82,

w handspuren lassend 81, 82,
{(17.

„ heimleuchtender 8_L 82,

„ mit mehlsack 83,

„ mit messtisch 83, 84.

„ als müller 77- 8A 84,

„ -namen 83 — Sfi.

„ Schneider lähmend 161

.

„ mit glühen rippen 7JL 7JL

TL 83,

„ als brennendes viertel TL
„ 24 weinfuhren hegleitend 80,

Isen, Eisen, Kroneisen 24 1. 300.

Isenhubel 246.

Isen und Isis 300. 30t.
in Iselis chilch gehen 300,
Islisberg und Ispisberg 299 .

Itte, frau 480.

Jude, Ewiger 306 — 309.

Maibenrain 2L
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Kaibenslatt 246.

„ winkel 25JL

kalb, spukend HL 138.

kanzel 219. 220*
kanzelberg 296.

kanzelried 299.

karrengleise unterirdisch 2 4?.

kartoflelkorb-augen 84*
katz-aushalten 288.

„ -bange 157.

„ als bäuerin 52* 5JL

„ -enfell 5jL

„ -enhageln 5JL

„ -enhiibel 156.

„ Feurige 364.

„ kirchengriindend 23iL 29JL

„ köpf auf der stange 5JL

„ -enküsser, sobriquet 289-

„ Miau! 2M,
„ als miillerin 52,

„ als nachtschaden 178.

„ reimsprechend 32*

„ -rudel des W. jägers 380.

„ im sack kaufen IM* 164* 28JL

„ schwanz-schalmei 334.

„ -seclmesse 53.

„ als sobriquet 289«

„ -Striegel löfi.

„ -stürzen 281L

„ -wergeld 22, 289,

„ wind und wetter kündend 1SJL

kasekessel 3JL 6Ü*

kegelbahn 23JL
kerze, im frrab brennend 132*

kessel der hülle 226* 303.

„ kupferner 3_L 246.

„ „ des gerichtes 3ü3_,

Kessihubel 222*
kette, magische SIL
kieselstein, hagelmachend 177.

Kindlifresser 209.

Kind, rufendes 379.

kirschkern 222*
kleekuh, kleewagen : hexennamen 188.

kleinkinderstein 10.

knochen, blutender 122* 121* 12fL

„ sieden 159.

„ singender 127.

kochender geist 145.

kochendes dorfthier 145.

koch-herd unterirdisch 24l* 242.

kornkinder 244.

kornweg 233.

kratle und korb, dreinbanneu 152,

Kreidenglade u. Else 2D£L

Kreydenchrie 250.
kreuzstellung, h^nrhwörend ULL
„ -weg JÜL

Elendkreuz 38jL
kristail-schaucn 150-

Kronenbrünnlimatt 256

.

Kroneisen 241.
Kronweissenburg 24l.
krötc, als arme Seele 132.

„ „ bratenstück 172.

„ „ erdäpfelkorb 5fi,

„ „ fruchtworfel 5iL

„ „ hexe 188.

„ und thaler 42* 48_.

krottenhand 61*
krug, kirchlich eingemauert 141. 142.

395.

kuchen, aschenkuchen 85.

Kueni, Kuenzli und Küry 203

.

kugeln parieren 149.

kuhhaut, drein gesteckt 182.

kuhglocken an personen 197.

kuhnamen, deren grund 2ÜL 396.

kuhschwänze, mit behangen 196-

kuh im Schwedenkrieg 367. 379-
kutsche der geister Ufi. 121*
kutsche durch die luft 248.

Ija?lle 366.397.
alpcnlohle, hanflöhle, ofenlöhle 366.397.
landmesser 8JL 96.

Langböri 3JL
laub, laubsack 15JL 171. 395.

Laufen 319-

L e de r 181. 182. 188.

lederne brücke 22* 8i 2JiL 21L 2li*

„ frau 181.

„ kanone 217.

„ sack 182*

„ sack des himmels 305.

legegeld 3iL

licht , einem ausblasen 7JL

„ einen dahinter führen 7_5_.

„ -scheere der hexen 174.

„ -stücke im grabe 132* 394.

„ -weihe 322* 373.

linde UiL
links 15JL ÜÜ, 162,

links und rechts Ifil

.

Linthi 3J11*

l'Oze, teufel 183.

Lühlithior 2ÜL 2ü4*
Luceria und Lucerna 16.

Lutz, frau 18JL 183.

iflauch, sobriquet 246.

marchfrevler 8ä_.

markenumgeher kampfende 8iL
Maria , stadtuhren richtend 363. 366
Maria am scidenfaden 367.
Marienbild» begrabenes 302.

„ am brunn 302*

„ landend 298.

„ singend 297. 29S.

„ wandernd 302.
Markslaller 1 12.

Martinsdruck, Martinsloch 282..

»IC
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Martinus, als schimmelreiter 118.

Mechthild, klopfend 3ÜL
massdaumen 92,
maus, rothe 152.

mause machen 172.

maus des Toggcli und Schrätteli 152,

Mehlgraben 130.

in mehl begraben 130. 122,

melken aus lumpen 167. 168. 172.

melken aus klciderriemen 212. 39G.

menschenfressende hexen 1SQ.

Metzgerbraut 222,
Miau, sobriquet 282,
milchgeschirr IM,
milch- und sennenlöffcl 108. 1 10.

milchweier 22Jl
Misthogge, hexenname 18S-

mist-stälte, zauberkraftig 170.

Mond , stadtbau in halbmondsform 237-

mondmilch 306.

Mohr- und Morenthal 212, 218,

Mordnacht im Surbthal 22, 272,

Muheim , froschstadl 240.

mühlfuhre hemmender geist 62,

müller, gipsrnüller 82. 84,

Miiserengeist 112t 324,
musik, wunderbare 122, 124, 286^292,
Muothiseel, Wodesheer und Wuodes-

wor 13-

Nachkommenschaft der gespenstcr 112,

ii;h hlhasrn 204.

Nachtschadcn L7JL USL
nagel in die thüre schlagen 152,

namengebung der hausthiere 213. 390-

namen des geistes nicht nennen 9JL

122,
iiH.se, eisennase <82.

jangnase 201.

stupfnase 179.

neunte welle 2241
niesende geister 218. 210.

Minovu! Ninive! 84.

Nobis-chraltcn 204.

nonnc mit Schlüsselbund 218.

nünhemmlcre 207.

iiuss 3_L Sl, 222, 222.

missbaum 32. 1 40.

iiuss des biichscnschmictles 3_L 222.223.

Ochsen, sobriquet 262 — 262,

u<lberg 242, 330.

u-1 der beiden 2 \S-

in ad sieden 363.

ofen der geister 20. 122, liä, 122,

ofen der mordnöchte 371

Olsberg-Cadaloltesbcrff 242, 222,

OPFER.
aschcnkuchcn 82,
brodopfer 122 2< 1

.

l'hriddihcnz 21

L

fleischopfer 29.

freiküchlein 198.

freisemmeln 197.

fruchtopfer 62, 20, 112,

hirzehorndli 197.

küchlein 22. 85.

mehlopfer 185.

obstopfer Hoggebire IRR.

pasteten 207.

rinderopfer 162,

rossopfer 2L 22, 26,

rosshäupter 12, 12,

rossfleisch-essen 22, 189.

rübenopfer 82.

seelbrode 212,
schäppcleinopfer 315.

schinkenbein 2L
stieropfer 12, 12, 122
wein und essig dem winde 185-

weihnachtsnuss 3_L

zwiebelwähcn 162, 189.

Palmesel 265 — 262, 222,

s. Petrus, ein tanzgeiger 311-

Petermann! 312,
Peitschenknallen am Homberg 122,

peitsche stehlen 142.

pestleichen, ihre zahl 3 87-

pestsärge 387.

pestvogel 39 L. 322,

pfauenschwanz im hintern 360.

pfaffenköchinlapp 222,

pfähl 112,
pllugrädcr-roge 10, 23, 84, 152, 159-

pllugrad, a1s~h~und gehetzt 122,

pllug und pllugrad 84, 128,

pHug-satzung 158-

PhuTüss, eule 122
Pilatus in Basel 3M,

„ -berg und see 302, 3Öä,

und Christoffelshemde 3Ö2, 322,

„ als Ew. jude 23^ 302,

„ als müllerschimmcl 22, 322
„ kothwerfend 309.

„ Schimmelritt 306

„ schloss 322.

„ Schuhmacher 202, 328,

„ scssel 309.

„ zigerloch 306.

pimpinella und tormentilla 390- 321

Prögeler 21

L

Radspeiche ausschlagen 52,

räderrollen am Homberg 1 55

rathsherren 9JL 124, 1ÜL
Rebhansel, -hund , -messcrli 203 . 2

reckholderdonner 202,

reiten zu grabe 21,

reiten in den himmel 302, 306-

„ auf der leiche 171.

„ auf reiswellen 122, 1,83
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Reuschlinsberg , Rüschelen 250. 252.

ring, arm u. aermel: hindurchblicken
<62. 163.

ringprobe, grabring 114. 1 15.

halsring, wachsend 344.

roegenacker, zaubermächtjg 156.

Rolandshorn HL ÜL
Rollenloch KL
rollenthier 3JL
rollhafen 3k
rollkessel 204. 22k 3üL
Rollo 304.

Rore u. Burgdorf, die grafen von 23_L

Rosengarten ISA.

Rossberg u. kaibenrain 2A± 2fL 24jL

rossblut u. adclsblut 355*

rossbock 31. 393.

ross dreibeinig 2fL

„ 8 schwarze der hexe 171

.

„ fnss des teufels 225.

„ gräber 2£L

„ haupter getrocknet UL ÜL
„ Rudolfs v. Habsb., zweimaliges

priesterross 346. 347.

. „ der kirche u. pfarre 346. 347.

„ Stiefeiis u. des klosters 112.

„ s. Martini 346.

rö ss Iigrübe 24.

rossmist 189.

rossc-verscharren 2M.
ROTH.
hlutrothe vogelfusse 44.

blutunterlaufene haut 3JL

feurige peitsche III.

„ zahnsplitter 92.

kalb mit glühaugen 138.

purpursessel Pilati 309.

Rosengarten versegnet 154*

Rosengarten 24 5.

rother Alrünenkamm 4JL

rothäugig M. 188.

rothes brunnenwasser 28JL

rothe erde 28iL
rother faden 27JL
Rothe Geiferer, sobriquet 280,
roth- und gclbfüssiger specht 165.

rothhaarige Chlungge 180.

rothe halsstriemen 284- 285.

„ hosen Pilati 3U9.

„ hund aL 2S. 280.

„ hundshalsband 32,

Röthilluh 229,
Rothkreuz M£L
rother mantel fi5a 225, 226 .

„ maus 152.

„ melk-lumpen 172.

„ mützig 3_7_i 137.

Rothe in Schaffhaiisen 194.

„ in Stein 2&SL

„ Schweine 214. 396, 1

roth- und weisser strumpf lüT.. 165.

g l s t e r. 405

rübe, gelbe 85.

rüben stehlen 142,

rückwärts lesen <46. 147.

Rüschelen 25IL 252, 39J.

Salat! 37JL 372.

salz gegen hexen 167. 174.

„ drinnen schlittenfahren 353.
*

„ u. Weinfässer der verschworenen
368. 372.

Schabziger-stöckli , sobriquet 263.

Schächte lein voll schönwetter 23JL 239.

Schaden u. Schetterhex 179.

schafe des W. jägers 380.

scheffelaugen 84.

schellenhalsband des Bornhundes 32,

393.

schiff Glückhaftes 822,

n der Rheingeister 208. 329*
Schimmelreiter 2L 51 102, LLL

112, 113, 112, Iii. 119. 3D1L 342,

schlänge 3 — 7_.

schlangenkrönlein 5., fL

„ stein 2.

Schlüssel 211L 24JL
Schmied, chebruch rächend 230,

„ Giesischmied 9JL

„ heidnischer 287.

„ Jetzer 22ä-

n den teufel beschlagend 225. 22S,

„ zaubernder 150-

Schnabelweide 351,

Schnecken, sobriquet 263-

Schneider, buckliger am heilfelsen 291.

„ gelähmt vom irrwisch 161,

„ Jetzer 230.

Schnellert 22k 221,

Schornstein, durch ihn werfen 92,

„ und schüttstein 155-

Schrätteli und Toggeli, eine maus 152.

Schraubstock 225.- 228.

schuhebringender storch 4Q.

Schuhmacher Ahasver 308,

„ -machende berggeister aOü,

„ des Ew. juden 306.

„ -schnäbel 351.

„ -werfen, scha^zhebend 16_L

schwarzes buch 169.

„ hausgeist Choli 145.

„ -bemäntelt 329,

„ erbsen 226.

„ heiden 256. ^
„ mann 199.

„ frackig und weisshosig 24.

„ und weiss-schecki^ 237.

„ rockig, weisskappig 169.

„ ross 23JL
Schwarzer tod 385- 390.

Schweden 319. 380.

Schwedentrunk 6JL

Schweinefett für hexen 6IL
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„ -lüindler u. Schneider bei der
W. jagd 9JL

w -Heerde in der luft 187.

„ des Sturmwindes 187-

„ rothe 21 i- 396.

„ -rüssel der prinzessin 187.

„ -blase L53. 168.

schweine der W. jagd 187.

schwellenvogel 168.

Schwertlimann 374. 377. 3JHL
schwert des Vaud 212.

„ zweimal begrabenes 242,
Sebastian hl. 386.

seele als kihitz 44, 4L
n in den mund verschlossen 144.

„ ab) bache u. hase 5JL 393.

„ als nachtigall 44-

„ „ rabe 44, 393.

„ „ taube 44. 42,

„ n-wanderung 7_L 73.

seerosenmark geflügelt 237.
seidenfaden 14, Iii, Hl.
Sesseln, dreisessel-stein 8JL SiL
sieben-hämmerlen 207.

„ tes buch Hose 1S5.

„ Reinacher brüder vor Sempach

sieden u. kochen der geister 8JL 148.
silbernäpfe und schüsselchen 246. 247.

248.

Sobriquets 10JL Ufi, 121.195. 196.246.
262. 263. 265, 26^ 2&L 2_7JL 212,
28iL 281, 377.

sonne, dagegen schiessen 5_L

sonnenbrunnen 299.

specht, hagel bringend 165.

speckstück, ein ackerpreiss 236,
das spinnen auf felsgipfeln 291,
in spreuer begraben 130.

„ n u. mehl begraben 172.

epreuer säen 363. 366.

„ » u. Soldaten ärnten 149.
«TAB der geisler.

Stabi u. Stabil 2KL 21L
stab des Ew. juden 307.

ellenstab 33.

baumstamm 223,
besen, Dorfbesen 188.

besen, verkehrt gestellt 167.

besenstielsalbe 173.

fischerbaken und schalte 207.
gefälltes gewehr 122.

•glücksstäblein 210.
glühende stange 61* 229. 230. 353.
hakenstab, thurmhoch 208.

knüppel 307.

pilgerstab 207.

priigel 9JL
rockenstiel 223,
Spinnrocken iftl.

spiess u. weidsack 30.

stecken der scheiterbeuge 150 .

herr mit stock und hut 169.

stallschwelle, drunter vergraben 16<>.

STKIN.
alpstein 205.

ankenballen 224^
bansteine unverrückbar 157.

brod versteinert 282.

rhalützelstein 205.
Christi handspur in stein 282*
donnerstein 205.

drachenstein L. L
Dreistein, vgl. drei,

drutenstein 205.

fels am seidenfaden 111.

Gässlistein der spinnerinen 291 -

grabstein gewachsen 28JL 284,

Grenzsteine 118.

handspur im klosterportal 281*
heilfelsen besteigen 211.
Hellhaken 2Ü8_.

Laufenstein 32iL
Martinsdruck, Martinsloch 2SJL

mühlstein 326.

pfatfenkochintapp 2&L
schlangenstein 7_s

spiebteine 224.

steingrab 108. 397.

steinsärge, einsteigen in 284» 2fi5_,

steinerner tisch 134.

Steinewanderung 296. vgl. wander-
bauten,

strahlslein 205.

tcufelsfinger 205.

kanzel 219, 220.

teufels-stein 219. 222,
wirtel 223*
zeitstein in Wittnau L1L

Stellung, erschwerte 147. 152, 160.

162. 167.

Stiefeli 121L

Stiefelireiter, ab W. jäger 119.

Stiefelischreiber 1 10.

stier weisser L
Stierenbach 15.

elbstiere 14= UL
stier Langböri 36.

stierhäupter getrocknet IS. L9_ 21G.
Reuss-stier , Uristier 14.

wucherstier beim begräbniss 171.

Stäuble 8a* 84.

Stempe, hexennamen 188.

Stollenwurm 4*

stosskette der hexen 151. 395.

storch, betend 3ä,

„ brandwehrend u. brandstiftend

4L 42,

„ kinderbringend 4L.

„ schuhe bringend 4ü*

„ des bürgers, begräbniss 4L
n en-ehc 4L
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storch Iandtag 4L ä£L
„ musterung 4L
„ -polizci 40,

„ -Stipendium 4L
strahldieb, -hagel 202.

strahlstein 205.

strauwelle 83_

Streggele, des Durst firau 187.

strohband 277. 27«. 279.

Strohflasche, gegen geister 144.

strohgarbe, zauberkiiftig 278. 279-

Strohhalm 40, 5iL 2Z&, 279.

Strohmann 7JL

„ aufstecken 277.

„ verbrennen 255.

„ -periike des wolfs 279.

strohwelle , ein loch durchbrennen 148.

213, au.
stüd des s. Nikolaus 325,
Stüdlerzunft 325-

sumpfgrab der hexe 171.

sumpf, kirchen verschlingend 295.

suppe des wetters anrichten 148.

siippen schttssel des geistes 152.

Tabaksmesser u. pfeifenranmer 147.

tabakrauchende geister 8JL

„ gegen geister 52, 7JL

täfelitanne 35,

tanne fi, 183.

tannligrotzle 18JL 202,
tanz auf bergfelsen 289-

„ im bergwalde 281-

„ -eiche 175. <7fi.

„ unter dem galgen 334.

„ -ender geist 15L
„ -gnlden der königin Agnes 348.

„ saal der geister 107.

„ teufcl 2fi5_.

„ wiesen ohne gras 169.

das Tau 205 . 206.
taube 145.

taubenlockender geist (60.

taufbuch im walde 381.

taufe u. hochzeit im walde 382.

Tau-schmied 207.

„ -Schreiber 205,

„ wenwäc, todtenwag 330-

teufels-bord 2UL
„ -brücke 219. 220,

„ -burdi 221. 222,

„ ellermuttcr 225,

„ kanzcl 2iSL 220,

„ keller 219, 220,

„ küche 214, 220,

„ loch 21a.

„ matte 219,
„ namen: Dieter, Daniel 209-

Teller, Tilder 210,
Teufarher

,
Tüfelsparhutte,

Tüfelsparnam
, Tüggeler,

Tüner, Tütschel 209*

„ ross-stall 219.

„ Strasse 219.

„ stein 219 — 22L
„ tanzplatz 219.

„ eingeschraubt und beschlagen
225. 228.

Thalherr 81,

thaler vom bäum schütteln 14s.

thiergarten mit geistermusik 1 s4

.

thürschwelle 2 i 4

.

tisch, silbern 238.

„ steinern 134.

tod von Basel 385.
todtenbruderschaft 3SJL 3S5, 382,

„ „ mahlzeit 385.

Toggeli 152,
Toggclistössc 15L 152, 395-

todesgott mit hirschengespann 190.

todtengassli 388.

todtenschädel , als taubenköder 160.

todten nachweinen 304.

treiben einander 157. 158.

treuschen und tröschen 397.

triefäugig lfiä,

Tschub und Tschud 188,

tuch Graues 387.

Ueberfahrende geister 8JL

unterirdische gänge 24L 242, 250,

„ glocke 291.

„ karrengleise 247.

„ kessel 222,

„ kochherd 24L 212,

„ licht 132,

„ schloss 423.

„ schmicdewerkstatt 287-

„ Stadt 241,

„ ström 209.

„ stube 204.

„ thüre 2lL
„ tisch 238,

„ wein 243, 235,

„ spielwürfel 259
Urwerf 330.

Vaud, Vut, Einvauda, Vaudaire 212,
Vellentloch 220,
verbannungs-strafe

, gleich der todes-
strafe 12L

Verena hl. 239, 252,
Verenas brod u. wein 314.

„ kämm u. krug 315.

viertel, geschwollen wie ein korn-
viertel 354,

vogel der Erhängten 46.

vogel, grünscheckig 145, 147.

„ von Heilkräutern singend 385 . 39 1

.

vogt, der Alte 84,

„ den Alten geifern lassen :to'>.
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Wagen, fahrend über gebirgswände
154. 155. iäfL

„ durch die luft 123-

„ über das stadtthor IAO*

„ dcichsel u. lande, als hexen-
namen 188-

n laternen des dorfthieres 2. iL

wandernde bauten tf>4. 275. 28JL 287.

2SS. 290. 29X 2M. 20JL 29Ü.

wandernde götter 313. 314.

wandernde heiligenbilder 298.

„ Pilatus u. Ew. jude 306—309.
warmgeprügelt : unüberwindlich 317.

3J&
WASSER.
bachpFaddli 38.

. „ plätschihund 22, 37.

brunnenmeister 120.

„ mit 3Ü5 röhren springend 2ii

„ -röhre, golden 246.

„ Wagenschmiere quellend 212.

„ -wiesler 5-L

„ des Wissmaidli 5.

„ Brünis-stadt 252.
brünnlein, sensen schärfend 1 55.

„ des dorfhundes 36.

drache als bach u. quell LL 13,

Hagler-strom , unterirdisch 209.

Hauptwachbrunnen 365-
heisses höllenbad 303-
Herrenbrunnen <nA. 231.
Hexengumpen 1SQ.
Isen, Isler u. Isis 300.

Kronenbrünnli 256.

Laufengcigerlein 334. 335.

mühlbach-ableitender geist 132.

Rufelihund 38.

Sonnenbrunnen 299.

Surbach
,
gegen zauber schützend {57.

39fi.

sumpf, kloster verschlingend 295.

waschende geister 200. 262*

wässermann 83.

wasserweib 261. 330-

wechselthaler 163 — 1GJL 2&L
Wehklage 260.
Weibertreue v. Gauenstein 352, 355,

weinjahr anklopfen 9_5_. 393.

wein 104jähriger 327-

wein vermauert 23JL

WEISS.
erbsen 222.
esel 65^ 248.

hosen flA±

hund U2.
kapot 84.

regenschirm 119.

rock SjL

schürze 2fil. 330.

taube 145.

Weitschüsse 75.

wetterheilige 280. 284.

„ kaufen 23Ä.

n kochen, sieden 148.

„ schirm des schimmelreiters l is.

„ schlechtes, beim sterben 4.3.

wetterlaich 380.

wtdstroh 277.

wiggle, etile Ififi.

Wildente
, wildgans äL iQL tÜS_. 208.

WlYDnamen

:

Geisstödter l&L
das Greiss UL
Hammer 187.

der Ilarein ! 184.

Hörrwagen 186.

Muetisg, Muoihisöl 13.

Oberländer l&L
Oesterreicher, geisternde 184.

Riesen, jagende 184.

Saukegel 187.

Simmenthaler, ältester 184.

Schwarzer mann 199.

Thalherr 84.

Vaudaire 212.
Windsbraut iM^
wind der Erhängten üü
Windgelle ifi5_. 1S&.

windshand, windsfinger 186.

Windspiel 184.

Winter- u. tod-austreiben 190. 19G-

198.

Wirtcl 223, 2lL
Wfssmaidli 5_-

Wodesheer, Wuodeswör Ii.

Wuotan u. Buttadeus , Butta u. Ew.
jude, Pilatus u. Christopherus mit

den gleichen Symbolen 3fi2 — 309.

Wuokisen 175.

Wouwou 211, 212.
Wulpebberg u. Wulpenwerd 343.

wunschkistlein 226.

würfel-samen 259-

Zauberkugeln 149.

zeitstein, dran erhängen 121.

Ziebcle-Grelhe , hexe 1SJL
ziege 6Jl LkL
ziegenbutter 39JL
zigerloch Pilati 306.

zipfelkappc fifL 26, 15IL L5_i

.

Zipperinne frau 184.

Zurzach 2£2_-

Zurzacher-metzentanz 348. 349.

Züsler 83.
zwiebeln-auge 2.

zwiebelwähen backen 5Ä. 167. 173.

zwölf rathsherren 385.

zwölf weinverfälscher 144.

Druck von H. R. Saucrländcr in Anr;iu







Digitized by Google





Digitized by Google



igitized by Google


